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3ur Staehricht.

Um ben Jnfialt bcr 3'ttfchrift ben ßcrren Abonnenten fchnell jro

gänglich zu machen, roerben bit ßeftc tiinftig nicht in zweimonatlichem

3eitraume, fonbern in bcr Siegel monatlich ericf)eincn. Ter Umfang De»

Jahrganges roirb nnoeränbert ctroa 36 Trucfbogcn, nebft Abbilbungen

auf Tafeln unb im Tert, betragen. Ter Jahrgang wirb ben ßerren

Offizieren unb ben Truppentheilen bcS beutfehen 9teict)Sbeercö bei

birefter Ueftellung an bie Unterzeichneten — (ohne Auö>
nähme nur auf biefem fßege) — in Berlin felbft zu 6 Start,

nach auäroärtS innerhalb beS beutfehen ^JoftbejirfS unter Jireuzbanb

franlirt zu 7 SJiarf praenunieranda geliefert. Tagegen roerben Briefe

unb OZelbfenbungcn portofrei erbeten. Ter ^reis für baö Auälanb unb
im 3fuchh«nbel beträgt pro Jahrgang 12 SJtarf; einzelne ßefte roerben,

io roeit bcr Borratf) reicht, ju bein entfprechenbeit greife oon 1 Starr

pro S?onatol)*ft abgegeben.

G. S. Siittler unb Sohn
Jtönigl. ßofbucbbanblung,

Berlin, Koc^ftrafee 69. 7o.

Qtcbnuft in btt Konifll. £o’tud)bni<frro oon Cf. Z. mutier unb Sohn,
önitn. Äo<t nra?e OO.TO.
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I.

Die ßefdjie|&Bmj oon 3Uerattbrien .*)

3Jlit 3 tafeln.

»nmerf. be$ Heber?e6er8: Sie Einleitung unb anbere DoräugStoeife für engiifdic

jpörer beftimmte ©0$« ,
fotoie einige SluSfutjrungen ron geringerem Sntereffe flnö

furtgelaffen
;
jur Crl)öl)ung ber Ueberlicbtlidjfeit beb 3nt|alt6 finb bie jum

etwas geänberten ÄapiteMUberfrbriften mit Hummern oerfeljen.

Srfter Jfjcif.

2>ic Sbcfdjicfiiing unb ihre SBirfuitgeit.

I. Sic SBcfeftiguugen öoit Sllrjeaubricn.

3)lit Ueberfid)t$farte (Itafel I).

Silrjanbrien liegt auf einem Sanbftreifen jirifdien beut 2J?it(eU

länbifdjen 2)icete unb bem itlariouUSte**); ein beträchtlicher Shell

ber Stabt erftreeft fid) über eine nad) 'Jiorblbeften borfpringenbe

$albinftl, n>elcf)c öftlid] Dom neuen Jpafen , roeftlicf) uoui großen

pafen begrenjt rcitb.

Sie eigentlichen Sbefeftigungcn ber Stabt reichen oon gort

Silftleb bi8 gort Ülfelö, eine ßntfernung oon etn?a 11 km; ber

Angriff eine§ Ül)etf6 ber gtotte richtete ftd) inbeß aud) gegen

gort SJiarabout, roelefece ettra 16 >/i km oon Silfilclj liegt.

Sie 23efefti.qungen befiedert auo folgenben gortfl unb i'inien:

1) gort ©ilfileh auf ber ©'ftfeite beS neuen §cfenS,

jur 33eftrei(l)uug beffelben.

SübBefilid} oott bentfelben liegt baS Quarantäne=gott, befieu

iöefdhreibung nicht ctforberli^ ift, ba cö oon ber Söcfdjiejjung nicht

betroffen tmtrbe.

*) 33ortrag beö ßapitän 9t. 2. SMforb, gehalten im gebruary

1883 in ber Royal United Service Institution ju r'onbon. f

**) Sei ben ülltett „Dtareotiä".

I^tnntoidjigftcr 3a^rgang, XCI. Staub. 1
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2) gort <ßl)arüfl ober ffaituSScl) an ber 9?orb»eftede

bc8 neuen §afen8.

3) gort Sbba, ungefähr 750m »eftlid) Oon <Phare8.

3»ifd)en biefen gort« liegt eine jiemlid) ftarf profilirte aber

fdjwad) armirte Pünette; ftt font am 11. galt nidjt in SSetrac^t

itnb braucht nidjt weiter ermähnt ju »erben.

4) ©übmeftlid) oon gort 2lbba an ber gegenüberliegenben

©eite einer Keinen 23ud)t beginnen bie 33crfd)an jungölinien

oon SRaöeltin. Die Batterie beö rechten glügels berfetben »irb

gewöhnlich bie £ ofpitaI*93atterie genannt, »eil fte oor einem

großen ©ebäube liegt, welche« auf ber $arte biefen 9?amett trägt.

S3on biefem fünfte au8 folgen bie genannten Pinien bi8 jur

norbweftlidjen Gde be8 £>arem8 ober ^ßalaftefl, »o fte ftd) ju

einer Satterie erroeitern, treidle gewöhnlich bie TOoncrieff-SBatteric

genannt »irb. Die« ift inbeß eine irrtljümlidje Benennung, fte

ift richtiger als (Zentral. Söatteric ju bejeicbneit.

SJon ba laufen bie Pinien, ber Jrüjtc folgcnb, fiibtteftlidj bis

$ur $arem» ober 2Be jt = $Batterie, einem Keinen 2Berle oon nic^t

erheblicher Sebcutung; oon biefem erftrerfen fte ftd} bis jum gort

SRaßeltin. Die ganje Pänge biefer Pinien beträgt et»a 1350 m.

5) gort SRaöeltin. Die« UBerf liegt auf ber äußerften

©pifce ber Panbjungc, welche bie norbroefllidje Ginfaffung beö

großen £>afene bilbet; eö bedt bie SRole unb beflreid)t ba8 gabt*

»affer ^roifc^en biefer unb ber Stilftc.

6) 9luf ber gegcniiberliegenbcn ©eite beö £>afen8 lommt ju*

nädjft baö Keine gort ©alcb-2lga; cö ift junt Jl/eil alt unb

burd)»eg oerfaüen.

7) Ungefähr 1800m ffibwefilich oon ©alel).3lga liegt gort

£)om.cl*itubeba. DieS ift ein febr altcS unb in oielen 93e*

Hebungen febr bemerlenSroertbeß 2Berf, aber für bie mobernen

2Baffett nicht gut gelegen. 3®‘f^ en ©alfb’^S0 un& Dont«el*

ii itbeba befmbet fid) eine Keine mit 4 ©efdjüben armirte Batterie.

8) 3n furjer Entfernung fübmejtlicb oon £)om»el«ßubeba

liegt gort Äatnaria, eine fc^road) armirte Pteboutc.

9) Die tfüjtenoerf djanjungen oon 2J?ef8, Welche

ct»a 350 in fübrocftlidj oon fiamaria anfangen, erftreden ftd) un»

gefä^r 1800 m an ber ftüfte entlang. Der linle glügel »irb ge«

bedt burdj
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10) gort 2Ref$. SDteS gort liegt an ber SerbinbungafUOe

btr Küflen* unb Janboerfcbangungen oon 3Rel4, oon »eldjen bie

lederen ftd) bi« bid)t an ben 2)iariout»©ee erfiretfen unb

Sleyanbiien gegen ben Angriff eine# toeiter roefilid) gelanbeten

geinbeS fiebern. Sie ßitabeQe biefer Sefefiigungcn — gort
Wamufia — bat an bet Sertljeibigung einigen SIntbeil ge*

nommen.

33or ben ?anbbefefligungen non SRelß befinbet ftd) noch ein

unbebeutenbcS 2BerI -RamenS 2Rarfa«el*Kanat, toäljrenb in

einer Entfernung oon ungefähr 5'/* km oon erfleren bie großen

Äüfienfortb SRarabout unb Sljami liegen.

II. Ser Eingriff ber glotte.

Sa3 ©cfdjtoaber beS SRittellänbifdjen 9Jicere§, toeldjem bic

Sefdjiejjung ber oorerroäbntcn Sefefligungen übertragen tourbc,

beftanb aus ben mit ihrer Slrmirung in folgcnbcr SabcOe auf«

geführten ©Riffen:

Schiffe

@ e i i| ii | (

16" 12" ii” 10" 9" 8"
,

7"
j

64pfb. 40pfb. ©a.

„2lleranbra" — 2 10 1

j

' 12

„3 nfterible". 4 — — — : — — — 4

„Superb" . .
— — — 16

1 1

16

„Sultan" . .
— — 8 4 _

1

12

„lemeraire" — — 1 4 8

„^nnincible" — — — 1*4*i1OvH 14

„Monarch" .
— 4 — 2 —

1 1 — i
— 7

„^enetope" .
— — — 1 CO 1 1 05 11

Summa 4 4 6 38 16 1 8 i 1 1 4 1 3
• i

< 1

84

3ebe8 ©djiff hQ i te außerbem 6 bi4 8 20<pfbge gezogene

$interlaber unb 8 bis 12 2Rafd;iincn«©cfd)üt}e.

Kanonenboote: „Söcacon", „Sittern", „Eonbor", „©hgnet"

„Secot)" unb „£>elilon".

1
*
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®ie glotte war jum Angriff in jmei ©efdjmaber geteilt:

„Sleyanbra",

„Superb",

„Onflepible", äußere« ©cfdjmaber,

„Sultan",

„Xemeraire",

„Snoincible", 1

,,'IRonard)", / inucre« ©efdjroabcr.

„‘ißettelope", )

Sont 33cginn be« ?lngriff$ ob (7 Ut)t SJormittag«) waren

fie folgenberutajjen poftirt:

1. ißljafe, non 7 Utjr bis 10 Ul)r 30 9J?inutctr iBorniittag«:

„iMlejranbra", „Superb" unb „Sultan" griffen bie gort« unb

Batterien Don Diaßeltin bi« *ipt)aro# on. ®iefe Sdjiffe waren bie

etwa 9 Uljr 30 fWinutcn in galjrt unb fdjoffen wäfjrenb biefer

3eit auf ©ntfernungen Don 1400 bi« 2200 m. Sllßbann gingen

fie auf ©ntfernungen üon 2000 bi« 3250 m dov 2lnler, inbem fie

bauptfadjlid) auf ba« gort iKaßeltin uub bie Linien gleichen

tarnen« feuerten.

„3nflejible", fiiflliegenb, aber nid)t oor Slnlcr, griff baS gort

9ia8cltin auf 2450 m unb JDom-el-ftubeba auf 3650 m an.

„Onoincible" unb „ijknclope" fc^offen oor Sinter liegenb auf

1400 m ©ntfernung gegen gort ÜM«.
„SHotiard)" befdjoß in ga^rt auf Derfdjiebenen ©utfernungen

gort 5D?ef« unb bie Sinien gleichen IRamen«, fowie Oonuel fiubeba.

„Semeraire", Dor Sinter liegenb, unterftitgte auf eine ©nt*

fernung Don 3600 m bcu „Snoincibte" unb bie „ißenelope".

2. ’ißbafe, Don 10 Ut;r 30 2)linuten 33ormittagö bi« 1 Ul)r

30 SJlinuten Diacfcmittag«:

Ungefähr um 10 Ut)r 30 2)iiuuten waren gort 9ia«eltin unb

gort 2)icl« 5um Schweigen gebraut.

„Slleyaubra“ uub „Sultan“ menbeten fidj barauf gegen bie

SBeflbatterie, bereu geuer halb aufljörte. SllSbann griffen fte bie

litntral«8atterie an.

„Superb" richtete fein geuer gegen gort Slbta unb „£emc=

vairt” gegen gort l^aroß, roätjrenb „3nflejiblc" feine Jfyatigfeit

jmifdjen biefeu beiben gort« tljeilte.

„fülonardj" enblid) brachte etwa um 1 Uljr 9lad)mittag«

Dom el-$tubeba 3um Sdjweigen.
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3. *33 ^ o f e , Don 1 Uf)r 30 SD?in«len 9?acbmittag§ bis 3UIfr:

Um 1 Ufyr 20 fDiinuten fprengte ein ©efdjoß Dom „Superb"

ba$ 2J?unition§magajin oon ?lbba in bie Suft; legtereS fc^roieg feitbem.

„Icmeroire", „3nflffible" unb „Superb" fegten bie 35e*

fd)ief?ung Don ^baroß fort, tocldjeS etwa um 2 Uf?r 30 2Jiinuten

$um Sdftoeigen gebracht mar, ju melier 3 e ' 1 and) *>i e ßentral»

Batterie aufbörtc, bo§ geuer be§ „Sultan" unb bcr „?Ucjanbra‘‘

ju ermibern.

„3 nflej:ible" unb „Üemeraire" nuteten atsbann ihre ©e»

Öbüge auf bie .§ofpitaM8 attcric; biefe fcbroicg um 3 Uijr 9?ad)»

mittags. 2118 fie am 12. ba§ geuer roiebcr aufjunebmen Der»

fucbte, mürbe fie burdj 7 fagen berfelben Sdjiffe enbgültig jum

Schweigen gebraut. 3 roÖ^en 3 Uijr unb 5 U^r 30 2J?inuten

'JZacbmittagft, ju welcher 3 e *t ba§ geuer auf ein gegebenes Signal

eingefteüt rourbe, gefdjaben gegen bie gort§ nur wenige Sdjüffe

ju bem 3mecfe, bie 33efagungen an bcr 233ieberf)erfteüiing ber

28erfe 51t Dcrljinbcrn.

„Süejanbra" feuerte auch einige Sd)üffe gegen baS gort

Silfileb, mäbrenb in ber erfien 3 e *t öe3 Eingriffs einige ber

Kanonenboote mit ber 33efd}ie§ung Don gort ÜKarabout foroie bamit

bcfdjäftigt mürben, bureb i^r geuer eine gelanbete ?lbtbeilung jn

beefen, welche, obne 2Biberflanb 3U finben, einige bcr ©efdjlige

Don gort ‘UicIS jerjlörte.

2>a bie SZSirffamteit eines ©efcbügcS Dielfadj nach bem @e»

ichofjgeroicbt beurtbeilt mirb, anflott nach bem Kaliber, mirb bi«

noch folgenbe Tabelle binjugefügt:

©efdjüg

Utofjr»

gereicht

in

Tonnen

l'abung

(engl. ^5fb.)*)

Gereicht beb
leeren GefcboffcS

(engl, $fb.)

©prenglabung
(engl. ^Ifb. unb

linken)

Uebungä» 0efed)tS» •»-jJSB
16" 80 337,5 450 1640 i 1684 60 0 16 0
12

" 25 55 85 590 608 23 6
,

5 10
11" 25 60 85 526 543 22 0 4 14
10" 18 44 70 390 :

406 19 9 4 0
9" 12 30 50 241 253 14 8 2 11
8" 9 20 35 166 175 15 2 4 8
7" 6,5 14 30 107 112 9 4 1 2 10

*) 1 ?fb. engl. = 16 Unjen = 0,453 kg.
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III. Der allgemeine ßljarafter ber Sefeftigungcu nnb ihrer

Ärmirung.

Die oerfchiebenen gort« unb Linien, welche in ihrer ©efamnit*

heit bie Äüftenbefeftigungen oon Älepanbrien bitben, unterfdjeiben

ftch beträchtlich untereinanber in ©runbrifj unb profil, fie hoben

aber aud) Diel ©enteinfame«, worauf näher einjugehen ift.

Die ©ruftw ehren bejtehen ohne 2lu«itabme au8 ©anb,

weither mit einer bünnen ©ementfehicht beberft ift; Untere genügt,

um bie ^erftörung ber ©öfchungen burch bie SBitterungSeinflflffe

ju oerhinbern, beeinträchtigt jcboch ba8 iffinchötljum ber s43flanjen

nicht unb ift fo mürbe, ba& fie unter beut gufje jerbricht.

Die innere Sörufttue^rböfchung ,
überall mit SJiauerwerl be«

lleibet, ift ftet8 fenlrccht; bie ©ruftwehrlrone hat einen gaH oon

etwa 5 ©rab unb bie äufjere ©ruftwehrböfchung einen folchen

oon 35 ©rab; Untere hat in ber Siegel eine ober mehrere Hermen

oon 0,30 ober 0,60 m ©reite.

Die ©Scarpen — mit SuSnahme ber ganj niebrigen —
unb bie wenigen oorljanbenen ©ontrefearpen ftnb befleibet. Der

ju ben EJtauem oerwenbete ©tein ift ein fchr weicher, wenig

bauerhafter Äallftcin, unb ber 2Jtörtet hat nur geringe binbenbe

5?raft. Die ©aulichleiten in ben gort« beftchen au« bemfelbcn

SJlaterial. Die ©ruflwehrböfd;ungcn oor ben gejogenen ©cfdjüfccn,

welche ohne 2lu8nahme burch ©charten feuern, ftnb bi8 jur $öhe

oon 2,20 m befleibet; bie ©ruftwehr erhebt ftch noch 0,45 m bar«

über hinau«, mit ganjer hinterer Einlage. Die glatten Kanonen

feuern mit wenigen 2lu«nahmen über eine niebrige ©ruftwehr.

Die ©(harten haben an ber hinteren JDeffnung eine ©reite

öott 1,50 m, welche fid) 0,45 m oor ber inneren ©ruftwehrböfchung

auf 1 m ocrengt; ba« ©eftchtöfelb ber in ben üßangen überall

mit SJlauerwerf belleibeten ©charten beträgt etwa 60 ©rab.

Die Draoerfen in ben mit gejogenen ©efdjüöen armirten

©attcrien ftnb fämmtlich mit $ohlräumen oerfehen.

glanlirung8attlagen ftnb nirgenbS uorljanben, noch ftnb,

mit Sluöttahme oon ©ilftleh unb £)om>el»Äubeba, bie SEBerfe mit

©räbett oerfehen.

Die ©aulichf eiten in ben gort« ftnb nirgettb« bomben«

fidjer, noch ftnben (ich in ben Unteren, mit ®u«nahme oon ©h Qto«,

Äafematten ober fafemattirte ©atterien.
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35ie 8rmirung.

1. ©ejogene Äanonen: lO^öQige 2lrmßrong=©orberlaber,

9 * * *

8 « *

7 * * $

40pfünbige * ^interlaber.

®iefe ©efchflfce gleichen in ihrer Äonßrultion fafl ganj beu

in ©nglanb eingeführten unb geben jit leinen ©emerluitgen ©er«

anlaßung.

2. ©latte Slanonen:

15jöQige, ungefähr 10 Tonnen fchtoer, ein gutes ©efdjüfc;

10 * in 4 ©roßen, ungefähr 2Vi bis 8 Tonnen ferner

;

6>/j * ober 36pfünbige, ein fd)Ied)te8 ©efchüfc fron»

jöfifc^en UrfprungS;

10 * ^mubiijen, nur in einem (rpemplar Dorhanben.

3. üJlörfer: 20$öQige, ein red}t gutes ©efdjüfc.

13 » fafl ganj ben englifd)cn gleic^enb.

12 « franjöfifche.

11

*

25it Soffeten.

3)ie Saffeten unb ©ettungen ber gejogenen ©efdjüfce gleichen

ben cnglifdjen fo fehr, baß nur rnenig über biefetben $u fagen

bleibt. 3)ie ©d)toenfbaf}nen ftnb Don Grifen unb in fteinernc

?ager eingelaßen.

3)ie ©ettungen haben fefle ©iootS, toelche jebod) in ©lauer*

roerl Don fo fchledßer ©efc^aff enheit gefegt roorben finb, baß ba§*

felbe in mehreren gälten nachgegeben hat.

®ie faffeten ber glatten ©efchfifce ftnb fäntmtlid) Don $olj

unb ineißenS alt unb Derßodt; fie haben leine Slichtfchrauben unb

bie Sichre leine ©iftreinrichtungen, inbem mitteiß beS in bie

©lünbung gefegten Ouabranten gerichtet toirb.

2)ie ©lodröber ßnb bei ben leichteren ©efchühen jurceilen

oon £)clj, in ber Siegel jeboch Don Sifen.

j)ie Siahmen bet glatten ©efdjfihe ßnb toomöglich noch mehr

oerßodt, alS bie Saffeten; biejenigen ber Heineren ©efchüfce haben

2 ober 3 SängSballen, jämmtlid) mit ©chtoenlräbern Derfehen, bie

l5jÖQige unb fernere lOjöflige Kanone haben noch einen Dierten,

©eichet eine höljerne ©remfe bilbet.
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$)ie Sdjwenfräber laufen auf ^laufen, welche im 33ielecf

liegen unb f!d) in ber Dberfante mit bem 23obcn Dergleichen.

Die ßlfunition.

©exogene ©efebübe: 35ie ©efeboffe gleiten ben englifeben,

haben jeboeb gührungSwarjen unb feine ©aScberfS; eö gab brei Srten,

fjaflifer«@ranaten, ©ranaten unb (2hrapnelS, einige ©efdjoße

jeber Urt befanben ftcb beim ©efcfjfl^. ®8 iß wabrfcfjeinlicb. baß

bie ©efdjoffe am ©efebüfc geiaben würben, weil man auf einigen

©efchübßönbcn £abetrid]tcr trorgefunben bat.

3>ie Äortufdien waren mit einem Aulner oon cplinbrifcber

Äörnetform gefilOt, welches auS englifeben -prioatfabrifen flammte.

GS ft^eint, baß in ber sJtegel feine fertigen Äartufcben in ben

SJJagaginen Dorvätbig gebalten Würben. 9iad) bem 3u ftQnbe, in

welchem festere Dorgrfunbcn würben, iß cS wnbrfdjcinlicb, baß bie

ftartufeben crß währenb beS ©efecbtS angefertigt ftnb, unb cs

muß biefe Sfrbeit burd) bie geringe ©röße ber ©ewidjte unb

SBaagen febr ucr^ögert worben fein. GS iß möglich, baß bieS

Verfahren uiele gebier im geuet ber Slegßpter öcrantaßt Ijat, ta

cS nicht unmabrfcheinlicb iß, baß bie üabung häufig ju gering be=

meßen würbe. 35ie Äartufcben für bie glatten ©cfdjübe hotten

23entel auS grobem $eug unb waren mit einem ftarf polirten

©efcbübPulDer gefüllt.

“Die 3ünber. gür gejogenc ©cfdjübe:

a. ein mefftngener 3 fitjünber,

b. ein großer ntefßngcner ißerfufßonSjünber,

c. ein fleiner • «

d. ein bötjerner 3ö”ber, ähnlich 39ojerS 3 e*täünber für

gezogene ©efebüge.

I)iefe 3finber waren fämnttlicb engtifeber Fertigung, gür

bie glatten ©cfcbüfce unb Dörfer würbe ein bßljenter 3&n&er *n

4 ober 5 ©roßen gebraucht, welcher mit Üh eilßri^en uerfeben war

unb auf bie erforberlidje i'änge abgefchnitten würbe.

CD i c ©tfcbülJJÜnbungcn.

a. 2>ie gewöl)nlid)e englifche fupferne griftionSfcblagröbre,

eine furje fupferne ägt)ptifd)e griftionöfchlagröhre, beren

griftionsapparat an einem gemunbenen Jfupferbraht be»

feßigt iß, welcher mit einer Schleife für ben £afen ber

ilbjugSleine oerfeten iß.
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c. eine mit 9J?et)(pulDer gefüllte ©djlagröljre jum SJbfeuern

mit l'unte.

35ie Slrmirung ber otrfdjicbenen Sortö ift in fotgenben £abeOen

enthalten:

©eßogene Kanonen.

5ort ober Batterie

xHufijeftctlt

9iidjt

aufgeftellt
£

&10” 9" 8" 7" 40pfb. 10” 9”

Sort ©Uftleb - 1 1 - _ — 2 4
« ^paroä 1 3,2 — 2 i 8
. 2lbba 1 3 1

1

— — 5
rtrrien t>on Kaäeltin . . 13 2 2 i —

!

— 9
*ort 9ta§eltin 1 4 ! 1 I

- — — — 6
* Dom»eI--ttubcba . . -

1

- 2 ;

- — 1 2
. 3Ref§ 1 1 3 — — 2 4 ii

5 15 12 2 3 J £ 45

37 B

ßlatte Kanonen unb fllörfer.

Jort ober Batterie

Äaitonen Siörier £

s15” 10” 0,5" 20” 13" 12" 11"

ijert Silfiteb — 3 1 4
* Bbaroö - 6 31 — 4 — — 41
> 9lbba — 14 — — 5 — 19

minien non Saleltiit . . 4 15 11 1 ß 1 2 40
AOrt JtaSettin .... 2 5 21 — 1 — 2 31

* ealef|*2tga .... — 1 4 8 — — — — 12
Batterie Saleb=9(ga . . —

|

2 2 — — — 4
Hort OonvekHubeba . . — ß 10 — 1 — 1 18

« Äamaria .... — 2 3 — 1 — — 6
Äüftenlinien oon 9M$. . 4 11 9 — — — — 24
Hort Tltii — 4 5 — 3 — 2 14

10
|
72 100 1 22 1 7 213

182 31
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Heberücht ber aulgeftcUten ©cfcpüße.

gort ober Batterie
©esogenc

Kanonen

©latte

Kanonen

gort Silftleb 2 3 1 6
* ^ljaroä 8 37 4 49
* 9lbba 5 14 5 24

Sinien con ffiaöeltin . . 9 30 10 49
gort Staeeltin . . . , G 28 3 37

* Saleb=9lga .... — 12 — 12
Batterie Salel)<2tga . .

— 4 — 4
gort Dom=el*Kubeba . . 2 16 2 20

* Kamaria .... — 5 1 6
Küftcnlinien con 9Nef3. .

— 24 — 24
gort stets ....... 5 9 5 19

Summa . . 37 182 31 250

IV. SJcfdjrcibuttg ber gortS, Sattcricn u. f. w. unb ißreS

3uftonbc$ nad) ber 2)cfd)icfiung.*)

gort ©ilfilef). (£afel II.)

®iefe§ SBcrf liegt auf ber ?anb$unge, welche bie öftlidjc Gin*

faffung bee neuen £>afenB bilbet, unb ift burd) einen jum Ü^cil

oerfaDenen Damm mit einem noch weiter borliegenben, mtbebeuten*

ben 2£er!e oevbunben, welches auf ber Karte ^aralion genannt

ift. g°rt ©ilftlch h°t eine h QtbtoiSförmige gront unb einen

2Baü Don beträchtlicher £>öbe, oor meinem eine 2lrt üon gauffe*

brape liegt. y?ur ber £>auptwall ift armirt.

JJaß jiemlich geräumige SJtagajin foü große Mengen ©efchüp*

puloer enthalten haben. (SS liegt Dcrfenlt unb ift aufjerbem jum

Jhtil burd) einen maffiocn Shurtn gebeeft, welcher als 9febuit

bient. ü)ie 33orrath8* u. f. w. Uiäutnc liegen an ber linlen gront

beß gortS unb finb Doll Don ©efchoffen, .ßünbern u. f. m.

®ie Kehle beS SßerlS hat einen trodenen ©raben mit ge*

mauertet GScarpe unb Gontrefcarpe, non benen erftere einen

IRonbengang h°t- ®er ©raten wirb burd) eine gemauerte

Kaponnicre ftanlirt, ebenfo bie öflliche geefront.

*) Sergt. fntrju I-
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2)ie ärmirung Don Sott ©ilftlelj beflanb au3

1 9jötttgen Slrmjlrong.Sorberlaber,

1 8 * * *

3 10 * glatten Äanonen,

1 13 « SWörfer.

äuget biefen ©efdjflfcen lagen jroei 9$öQige gejogene Sorbet»

labet ohne 2affete an ber SBeflfeite be8 S^urmö.

®a8 Seuer bet „Sllejanbra" festen ben ©efdfüfecn unb Sau=

lid)!eiten biefeS gort« nid)t$ getfjan ju Ijaben, obroo^l ©preng»

flüde Don menigflenS 3toet ©efd)often bei ben gezogenen ©efdjü&en

unterlagen. 3m Keljlgraben lagen jmei blinbgegangene lOjöfligc

©ranaten, Don melden bie eine mit ‘JJcrlufftonö^ünber Derfeljcn,

roäljrenb bet 3i* nber ber anbtren abgefdjlagen roar.

Sott ^3^aroß. (Xafel II.)

®iefeö Sott, Don ben Stegbptern Saib*Set) genannt, liegt

am Snbe eine« fleinetnen etwa 450 m langen 3)amme3, meldjer

bie nörblidje ©infaffung bc§ neuen §afen$ bilbet. Jptet lag mabr-

fdjeinlid) ber alte £eud)ttl)urm, fo lange legerer ber einjige §afeit

Don älepanbrien mar.

Sott ^botoö flammt auö Dctfdjiebenen 3 { *ten; ber öltefk

Übtil be8 SBerfS ifl baß Äaflefl, ein mafftoee, rettedigefl Sau
merf Don ctma 33 m ©eitenlänge unb 18 m £ölje. Sin feber ©de

liegt ein tunbet £l)urm, mäljrenb in ber 2)titte bet IRiidfeite ein

Heiner £eud)tti)urm flanb, roeld)cr bei bet Sefdjiejjung jerjlört

mürbe.

3m ßaflcll ifl eine SDfofdjee, bet größere be8 ©ebäubeS

beflebt febod) aug ©alerien, roeldje als Untcrfunftäraume benu^t

mürben. Siele alte ©tüde Don bearbeitetem SDlarmor unb ©ranit»

fäalen finb in bie Siauern Derbaut.

üDie äußeren 9)lauern ber ©üb* unb SBefifeite be$ Sortö

mögen ebenfalls ein beträchtliches älter haben, ba fte au§ runbett,

butd) Surtinen mit einanber Derbunbcneti I^ürmen begeben,

roäbrenb ber alte, in ber ©übroeflede gelegene ©ingang im Stieineu

eine 9fad)bilbung beö ©ingangeö eines SRormanncnfdjlotleS ifl.

änbere Steile finb nad) Srfinbung ber S tutrn,0ffen «baut

merben, unb anbere mieber nad) allgemeiner ©inffiljrung berfelben,

aber lein £l)eil bcS ganjen Sovt®* mit äuSnabmc ber Satteric
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öer ©eefront, l)flt bei beit {ewigen Hnfpriichen roirllkhen befenfioen

•ißertt).

X'ie ©eefront nm§ fcljr jungen 2>atum8 fein, weil fit in

allen X^eilett bet mobernen Artillerie angepafjt ift.

Die Sruftmeljr iß etroa 6,70 m fiarf unb überhöht ben

'iöafferfpiegcl um 12 m. "Die (Söcarpe hat bi« jum Jtorbon eine

pö!)e non 7 m, ber SBaügang ber Batterie liegt 3,30 m über bem

pofe be« gort«.

2lQc iöaulidßeiten unb ©cfleibung«mauern befielen au« bem

bereit« ermähnten fialfßein, unb feine ber crjlcren mac^t Anfprud)

barouf, bombenftd)cr fein.

35a« ^ulnermagajin mirb jum £l)cil burß? b“3 ftaftcfl ge

beeft, liegt aber gan$ über bem iöobcit; eö fleht iu einem X^eUe

be« gort«, mcldjcr non ber glatte nieijt befdjoffen mürbe, iß

jebodt nur eben noch t>ou einem 3 u fa ^^ trc ffcr ßerfdiont geblieben,

rocld?er an bem itächftliegenben fthurme Sfaßcß« frepirt iß.

i’ei einem S3efuc^e be« gort« am 1. Auguft mar ba§ 9Dtaga$in

felfefl leer, toätjrenb tmr bemfclben 62 gäffer lagen, meldje SfiefeU

pulöer enthalten Ratten.

$ie ftafematten unter ber ©eefront finb oon gewöhnlicher

ttonßrutlion; bie 2tävfe ber ©tivnmauer beträgt 2,40m, bic

liefe ber Mafematten 4,C0 m. ©ie hQ bcn oier Eingänge, einen

’join rocßlid)cn ©rabeu unb brei burd) internen eont gnnern be«

gort« i)tv.

35ie Xrtnirung be« gort« giebt fotgcr.be £abcße:

Sünftettungsort

«eigene

Sotbcvfabcr

©ejog.
hinter!

laber

Blatte

.Wan erneu

U
V»
*-o

-G

a
§—

i i

10" 0" 8” lOpiö.
10' HO

fd)roerc leiste
6,:." 13”

0 eefront . . . 13 2 i

I

, 3 0

Alcftlidier X§urm — —
;

— — 2 E — 2

SBeftfront . . , —
(

— — — 4 — — 4

©iibfremt . . .
— — — — — —

1

14 — 14

Dftfnmt.... — —
j

— — — — — 1 1

gnbenÄafematten —
!
—

1

— 2 — — 17 — 19

©uutttm . . 1 3 2 2 2 1 31 rrj •1!)

6 37
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Die SBirfungen bet SBefchicfjung.

Die ©d}iffe fdjeinen am 11. 3uli in einer fJJofition gerabc

rocftlich Dom gort gelegen ju haben, benn ttjefiltd) er £t)urm unb

gront ftnb an Dielen fünften befrfjäbigt, unb bie ganjc mefUidjc

©eite be3 Jtafteflä mit ihren bciben türmen liegt in jrümmern.

Die füböftlid)e (Stfe be§ gort« ift gleichfalls ftar! bcfdjäbig:

burefj ©efchojfe, roelche über bie SBefifront hinmeggegangen finb.

‘Die 35orrath»täume unb 33aracfcn haben flat! gelitten, unb bie

3erflörung fo Dielen fWauerttevfS mufj erheblich jut moralifcheu

SBirfung be§ getter# bet ©<hiffe beigetragen haben.

Die Sruflmehr ifl auf bet ©ecfront an oerfchiebenen ^punfieu

(im (fangen fieben) getroffen mürben, aber nur brei ©efchoffe finb

in bie Batterie gegangen.

Die ©den ber Draoerfe jur Siebten ber 8göÜigcn Ranonen

finb burd} jroei ©efdjojfe fortgenommen, boeb hQ t &a3 eine ber*

f eiben leinen befonberen ©(haben gethan, mährenb bie SBiifung

beä anbern, roeld)e§ bie 2auffd)ienen ber rechte ftehenben SgöQigen

ftanone mit ßrbe überfchüttet hatte, burd) eine halhftiinbige Slrbeit

beseitigt merben lonnte.

©in Dritte« ©efchofj hat bie ©ohle ber ©(harte be3 lOgötligen

gezogenen SJorberlaberß getroffen unb frepirenb ben großen ©ranit

blocf, roelcher ben hinteren ÜHjeil ber ©ohle bilbetc, auf bic

Rettung bee @efd)iigeö gemorfen. Die ©rümmer ber ©djarten-

befleibung ftnb gegen bie Sorberfeite bee 9iahmen£ geflogen:

aufjerbem ift baS ©efchüg mit ©teinen überfdjüttet, toelche Don

bem hinterltcgenben jerfd)of|enen Jhurtn beö ftafteÜS h erabgeroorfen

fiub. Sluch mar bie Sefeftigung beS 3iahmen§ am ^ioot be

fchäbigt unb baS ©cfdjüg baburch außer Jhätigfeit gefegt.

3nt Uebrigen mar fein Diohr, i'affete ober fRahmcn ber ge»

jogenen ©efchöge irgenbmie befd)äbigt.

Der Don ben Schiffen eingenommenen ©teHung megen tonnten

bie brei 9jöHigen ßanonen benfelben nicht antmorten unb fd)eiuen

auch nicht gefeuert $u haben.

USon ben glatten ©efdjügen ift eine fchmere lOjöllige ßattouc

im roeftlichen $hurm hurd) ein IG jödigeS ©efchojj bemontitt,

9iohr fomohl mie i?affete; eine lOjöüige Sombentanone auf ber

JSeftfront mar umgefliirjt unb eine anbere mit ihrer Saffete in

ben Dritter eine« ©efchofjauffchlages gefallen.
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2luf ber rüdroärtigen ftatt mar ein 36*©fünbcr, ber am
SBobenfliicf einen 3ufafl«treffer erhalten, DoOflänbig über bie ©rnjf»

rotbr geroorfen, Ijatte im ©toben ba« Dacf; eine« ©djuppen«

burd)fd)lagen unb ftanb auf ber ©fünbung, 9 m Don feinem 2Iuf*

flcOurgSorte entfernt. Gin anbete« @efd)ü$ ifl burd; 3 erPörung

feiner Saffete ebenfall« bemontirt.

Die größte 3 erf1törung Ijat ba« 5««« ber ©tbiffe in ben

ftafematten Derurfadjt.

Die ©tirnmauer bet ßafematten war mit über 0,60 m jlarfem

©fauermerf au« behauenen ©teinen befleibet, biefe ©d)id;t mar

jebod) an Dielen ©teilen burd) bie Grfd)fitterung be« %euer«

berabgefallen, fo baß bie ©efdjütje nur noch Don etroa 1,80 m
ftarfem ©fauermerf oon geringer ©efd)affenbeit gebeeft mürben;

burd; biefe« brangen bie fdjmeren ©efdjoffc mit £eid)tigfeit. Die

2ßirfungen roaren folgenbe:

Der Safemattenblod unter bem Sfßejftburm mar burc^fe^tagen,

ba« @efd)üfc nicht bemontirt.

©lod 9fr. 1: Die Saffete mit ©teinfplittern au« ber ©djarte

überbedt.

Sölocf 9fr. 2: ©efd)ti(} unb Saftete DoÜftänbig jerftört, beibe«

in bie Kofematte jurüdgefcbleubert.

©lod 9fr. 3: 40pfünbiger 2lrmflrong«$interlaber unDerlefct.

©lod 9fr. 4: Gin ©efdjofj unter ber ©ettung Irepirt, üioljr

unb ©affete jerftört.

©lod 9fr. 5: Unbefcbäbigt.

©lod 9fr. G: 9Jfauertrnmmer au8 ber ©ebarte auf ba« ®e*

febüb geroorfen.

©lod 9fr. 7: ©on jrnei lOjöQigen ©atlifer*®ranaten butd;-

fcblagen, 9fol)r unb ©affete ootljtänbig jerflört.

©lod 9?r. 8: 40pfünbiger Stmflrong-^interlaber unoerlefct.

©lod 9fr. 9 unb 10: llnDerle^t.

©lod 9fr. 11: 9fobr unb Saffetc jerftört unb in bie Sfafe*

matte jurüdgeroorfen.

©lod 9fr. 12: Die Saftete mit ©teinfplittern au« ber ©djarie

überbedt.

©on ben fünf ©löden ber eigentlichen Seefront mar nur

9fr. 17 getroffen, in meld)em fid; lein @efd;fifc befanb.
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Alle 9toljre in ben Raftmatten (glatte 6,5jöflige) lagen in

^eßungötaffeten, me[ge auf gewöhnlichen pljernen Bettungen

ftanben.

35er SRannfcbaftSDerluß in ben Rafematten ntuß außer allem

Berhältniß ju bet getingen Sßirfung btt barin aufgeßelltcn @e*

fgfitje geßanbcn hoben, bennotb fegten bie Bebienungen berfelbeit

auffaöenberweife baß geuer nod) fort, at« bie gezogenen Oefdjüfcc

übet ihnen bereits fdjwiegen.

Auf ber Stimmauer bet Rafemattenblöde Dir. 1 bi« 12

faßen etwa 13 Sd)tiffe, Don benen ficben bie SJiauer burgfcblagen

gatten.

gort Abba. (£afel II.)

35ieö SEBerf liegt wie baS Dor^ergeljenbe auf einer Onfel unb

ifi mit beni gefilanbc burdf einen 180 m langen 25amm Dtrbunben.

S« ifl in bcn legten 3ahren tgeilroeifc in feinem Profile geäneert

worben, um eS ber mobernen Artillerie mehr an$upaffen.

(2« ifi im Allgemeinen ein 2öerl oon oier Seiten, Den welken

bie füblidjc unb ößlidje au« maffioen SBaulidjteitcn befielen, welche

al« Sßobn* unb Borratbäräunte bienten.

Auf ber fiiblidjen .fpälfte ber ©eftfeite liegt eine ftarle

RaDalierbattcrie (A); fte bat eine Ucberfcöfyung über bem

©afferfpiegel Don 12 m unb eine fflrußwehrßärle Don 9 m,

wäf)renb bie belteibete @§carpe bi« jum (Sorbon 8,50 m hod) ift.

Sie witb burd) jwei Sraoerfen in brei gegeilt; jene ftnb

mit großen ^ohlräumen oerfchen, währenb ba« große ^Julrer»

magajin unb ber ©eftboßraum hinter bem rechten glflgtl lagen.

Dlörblig Don ber erfien liegt eine jweite RaDalierbattcrie

(B), beren Aufjug etwa unt 3,50 m geringer iß. 3h rt Bruß»

mehr iß 8,20 m ßarf, wätjrenb bie belleibete (SScarpe eine £öf)e

oon 3 m hot.

Bor legterem SBerfe liegt eine niebrige Rüßenbatterie (C),

irnlche ben ©aßerfpiegel nur um 3 m überhöht, mäbrenb ihre

SSrußwehrftärle 4,50 bi« 7,30 m beträgt.

Die BruftWehr ber Dlorbfeite be« gort« gat etwa benfelben

Aufjug unb ba§ gleiche ^Jroßl wie bie Batterie C, unb ihre @e*

fdgüge feuern, auf erhöhten Bettungen flegcnb ,
ebenfall« über

Söanl-

35ie ©eftgiige ber Batterien A unb B feuern bürg ©garten.
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3>ie ärntirung beS gort« gicbt folgenbe Tabelle:

SlufftcUuinjvort

Öejogcne

35erbertabcr

(Platte

Ätaitonen
g

©ID" 9" 8" 13"

'i'atttrie A
1 1

l
t

3 - !

4

« B . . . . 1 2 2

* t . . . . 4
'

3 — 7

'JU'i’bfront .... _ 1 _ _
1

-
!

5 3 8

Summa . . . 1 3 1
j

: m 5

1

•24

5
1

14

®ie SBirfungcn ber Scfdricjjung.

Tie Saracfen unb SorratM* sc. SRäume, befonberS bie<

jeuigen ouf ber Cfifeite beS fjortö, waren burd) bad 1§cuer ber

flotte Dielfad^ befdjäbigt, bcn Saturiert war fcbod) fein roefent-

Iid)cr Sdjaben jugefügt. T>a£ tinjige Gkjdjcfe, weld}cö in bie

Sattevif A gegangen war, batte, bic firete fheifenb, baS ^uloer»

tuagajin getroffen unb baffclbe in bie Üuft gefprengt.

Ueber bie Sauavt biefcd Sfagajinä Jann nid)t$ meljv gefügt

werben, bod) ftetjen nodj einige fNouern, unb e§ ift wafyifdieir.lidj,

baß eä gan^ über bent Sobcn gelegen t)at. 2lud) ein Öcjcfyoß

magajin f d^eint barin gewefen ju fein, unb jmar auf ber Hinteren

Seite, ba bie barin beftnbltdjen ©efdjoffe in baß ftort gc^

fdtleubert fmb.

Der SUiunnfdjaftöönlujt war bei biefer Sjplofion voa^rfdjciu-

lid) fefer gtojj, ba ber ganje SRauin sroifdjcn bem SMagaün unb

beut Ttjore mit ÜWunitionbtljeilen, £)oIjroerl unb Sprengftücfeit

überbeeft ift.

Tie Sruftwcbr oon Sattcric A ift t>on 7, iljrc (Sficavpe Don

14 öefeboffen getroffen; legiere jeigte aufjerbent biele Spuren Don

Sbrapnellitgeln.

Die Satterie B, wetdjc jroci Treffer batte, war unbefdjäbigt,

tbenfo bie Satterie C, wcld?c ebenfalls jtoei Treffer jeigte
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®ie an btn ®efchü|en oerurfachten ©efdjäbigungen waren

folgenbe:

®ie lOjüllige Hrtnfirong>Ranone in ber Batterie A war Don

einem ©efchofj an ber äRünbung getroffen, aber nicht wefentlich

befchäbigt; ein ernflerer 9iad)tl)eil war baburd) entjtanben, baß ber

©iootbocf nachgegeben hatte unb in golge bejfen bie ©djwtnfr&ber

Don ben Schienen gewichen ftnb. So war ba$ @efd)iih, obwohl

an ftcf) unoerletjt, nicht mehr ju bebienen; man hatte 'Hnftrengungen

gemacht, ba« ©efchüh mit $ebefnechten, welche noch baratt ftanben,

anjuheben. ®ie anberen ©efchüfce waren urtDerlefct, mit ber 2iu3=

nahmt, baß bei einem bie hülfen für bie Suörennhebel oerbogen

waren.

3n ber ©atterie B war eine glatte lOjöllige Stanone burch

ein ©efchofj bemontirt, welches sJiohr unb Oberlaffete ungefähr

5 m weit Dom äiohmen h*rabgemorfen hatte.

3n ber ©atterie C mar bie linlSftehenbe glatte lOjöflige

ftanone bemontirt, mährenb ba8 rechtefkljenbe ®efcbüt}, eine

fchwere glatte lOjöflige ßauone, an ber linfert Seite ber ©ettung

Don einem ©efchoß getroffen mar, welches teimuthlich auch ben

lauhalen (am Sobenjlücf) beö jmeiten ©efchüfceS jur Sinlen ab=

geriffen hatte; bie Schwellen ber ©ettung, etwa 30 cm jlar!,

waren oofljlänbig jerfplittert unb bie i'affete mit bent iRoht um=

geworfen.

Gö ift nicht ju bezweifeln, baß bie ©ertheibigung biefeS jortö

noch hätte fortgefefct werben lönnen, wenn nicht ba« ©über»

magajin aufgeflogen wäre, moburch nicht allein Diel SRannfchaft

getöbtet, fonbern auch aQeö im gort befinblidje ©über, fowie ein

großer Ühetl bet ©tfchoffe ber gejogenen @cfd)ü^c Dcrnichtet

würbe.

Die Linien bon IRaScItin.

®en rechten glfigel biefer ?inien bilbet:

A. 3)ie £ofpital»©atterie, welche auf einer fiteil in bie

See ootfpringenben 6pi$e liegt. (Jafel I unb II.)

Sie hatte auö jwei burch ein breites üRagajin getrennten

®ef<hfi?flänben befielen foOen, war aber jur 3eit ber ©efchießung

noch unfertig. 3nbeffen war an bent Dortjanbenen ©auntaterial

unb an ben aufgefchlagencn ©erüften ju erfennen, baß fic ihrer

©oüentnng entgegenging.

IliJtnnfctoterjigfUr 3a$rgang SCI. Sanb. 2
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Der SEBaQgong ber Söatterie überhöhte ben gu| be« fleinen,

ba« 2Berf tragenben bügele um etwa 15 m.

Da« ERagajin, mit ungefähr 9 m ju 4,30 m, iß gut gebedt,

inbem bie ©tärle ber oorliegenbcn ©ruftroehr butdjroeg 13,50 m
beträgt; anbererfeit« batten bie ©efchüßftänbe unb bie gurüd*

gezogenen glanfen ber ©atterie am 11. 3uli faum eine ©ruftroehr,

inbem bie ©efchüße gegen ba« feinbli<be treuer nur buicb 1 m
(£rbe gebedt roaren.

Die Slrmirung beftanb au« jroei gejogenen 7jö0igen ülrm«

ftrong.©orberlabern auf erhöhten ©ettungen; biefelben foflten burd)

©«harten feuern.

Die üßirfungen ber ©efchießung ber ©atterie roaren, roie

nicht anber« gu erwarten, überroältigenbe. Die beiben ©efdjül}*

ftänbe ftnb fo oollftänbig gerftört, baß eB fchroer feftjufteüen ift,

roo bie ©ruftroebrtrete gelegen hat. Da« SDfagagin, welche« leer

geroefen gu fein fcheint, roar unbefchäbigt, roie auch ein Heinere«

unb ältere« ERagagin, welche« hinter ber ©atterie liegt.

“Die ©efchäbigungen an ben @efd)ü&en roaren folgenbe:

Rechte« ©efchüfs: Die ©efleibung ber ©chartenroangen

ift auf ba« ©efd)üt} geworfen unb e« ftnb baburch bie norberen

©chroenfräber oerfchüttet; 3iohr unb Üaffete ftnb fonft unbefchäbigt.

tfegtere trägt jebod) bie ©puren non 49 Äugeln eine« lOgöÜigen

©hrapnel«, welche« etroa 30 m tot ber ©atterie Irepirt fein

muß. Die größte Stiefe eineb Dreffer« roar 12,5 cm.

Sinfeö @efd)ü&: Da« Etohr, bie foffetc unb ber bahnten

roaren unoerle^t, eine ©ranate roar aber an ber linlen ©eite

unter ber borberen ©chroenljchiene frepirt, hatte biefelbe lo«*

geriflen unb fenlred)t aufroärt« gebogen, fo baß fte ba« ©chroenf«

rab hemmte. Der Nahmen ift mit ben Drümmern ber ©ruftroehr«

belleibung fiberbedt.

©ei ber ftarfen gerftörung ber ©atterie ift bie SEhatfa^e be»

mer(enBroertl), baß bie ©efchüije fetbft unbefchäbigt geblieben ftnb;

baß fie noch brauchbar waren, erhellt barau«, baß fte etroa ERitte

Slugufi 1882 nad) ber ©teUung non Eiamleß gebracht würben,

um gegen bie feinblichen ©erfchatigungen gebraucht gu werben.

©üftroeftlich non ber ipofpitalbattetie erflredt ftd) eine un=

unterbrochene i'tnie non ©crfchattgttngen, roeld)e fich 4,50 bi«

7,50 m über ben EBafferfpiegel erheben unb 3,50 bi« 7,30 m
©ruftroehrftärfe haben, ©ie folgen ber Stufte um eine Heine
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b<rum, rotiere nötblid) on bem Eßalofie liegt, unb Ioufen

bann parallel mit ber nörblitben ©renjmauer beS EßalafteS. Sn
ber notbiotfUidjen ©de be8 leQteren geben fte in bit Sentral*

battcrie über.

3)iefer2:^eil ber Sinien (600m) bat folgenbe 9Irmirung(2;afelII):

B. Sine Batterie oon jroei glatten lOjöQigen Kanonen unb

3©ei 11 völligen flJtörfcrn.

C. 3roei glatte lOjöllige Kanonen.

D. Sine ^Batterie oon oier glatten lOjöfligen Äanonen unb
örei 13jöfligen SRörfern.

•Sine biefer Kanonen tft bemontirt unb ein SDJörfer gefprungen.

E. Sine einzelne glatte lOjöOige Äanone.

F. Drei 6,5jöQige Äanonen.

2llle biefe ©ef«t)ü$e fielen auf erlebten SBettungen unb

feuern über eine niebrige 93ruftroeljr.

G. Di e Sentralbatterie.

SiefeS ilßerl befifct eine beträ<btlid;e äBiberftanbSj'äbigfeit, ba

bie Öruftroebr eiroa 10 m ftarf ijt. Die Sbcarpe ift unbclleibct,

ötr 2ßaHgang liegt etwa 9 m über ber ©ee.

Die Batterie beftebt au« brei ©efdjüfcftänben mit jroei ba*

toifibcnliegenben Sraoerfen, rcelcbe geräumige SJlagajinc ent--

halten.

2)ie Ülrmirung ber Batterie beftebt au«

einem gezogenen lOjöUigen 93orbcrlaber,

$roei gezogenen 9jöUigcn S3orbcrlabern.

Die ©cfdjütje fieben auf erböten Rettungen unb feuern

öurd) ©«barten, bie lörufiroebtböbe beträgt etroa 2,30 m.

Die 2öir!ungen ber 93 efebiefjung.

Dbroobl bie 93ruftroebr oon ©efdjoffen in allen IRitbtungen

tief burebfurdft ift, roeift ba« Onnere ber 93atterie faft leine 93c*

fdjäbigungen auf; bie ©«barte be« linlen @ef«bfif}e« (9jöUige

Kanone) ift inbeffeit bureb bie Ürümmer ber SEßangen oerftbüttet,

roäbrenb an beiben ©eiten bet hinteren Deffnung bie 33elleibung

furtgeriffen ift.

Der 3 uflanb ber ©efebübe ift folgenber:

3>ie lüjöllige Äanone auf bem liniert Flügel: ba« re«bte

oorbere Saufrab ber Soffete ift fortgenffen; bie Juffer befi SHabmene

frnb bureb ben Bildlauf ftarf bef«bäbigt; ba« ÜUiauerroerf beb

o*
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Siootbocfg l)at ft di gelöft, bie Solienföpfe be§ Unteren ftnb jumeifl

abgefprungen.

Die 9j6tlige Kanone in bcr SD?itte: Siohr, Raffele unb

Stabmen ftnb unoeileht, nur hQ t ftd) ber ber Stichtmafd)ine

oerbogen unb ber ^Siootboef oon ben Soljen gehoben.

Die Völlige Kanone be? rechten glügelS: biefelbe ifl am

Sdbilbjapfen oon einem ©efdjojj getroffen, meldjeS bie Sluffafc-

platte fortgeriffen b°t, unb ferner oon einem jmciten ©efdjojj an

bem tlbfat} 15 cm föntet bem rechten ©chilbjapfen. Stohr unb

Saffete flnb jeboch noch brauchbar, bie ©d)menfräber beS Stahmenö

aber burd) ben Sinjlurj ber Sruflroehrbefleibung oerfd)flttet. 3lud)

hebt ftd) ber ^iootbod oon ben Soljen.

Dicfe Satterie ifl biejenige, roeldhe in früheren Seridjten über

bie Sefd)iefjung fälfc^tid) bie 9D?oncrieff»Satterie genannt mürbe,

eS befinbct ftch aber in bcrfelben fein nach bicfem ©pflem mon»

tirteS ©efchiih- ®er Streunt lontmt Dermuthiicb bahcr, bafj ein

folcheß ©efdjüfc etma 160 m raefllich oon ber Satterie flanb.

Den Staum bi3 bahin nimmt ein:

H. Sine Satterie oon btei glatten 36pffinbigen Kanonen.

I. Sine Satterie oon jroei glatten 36pfünbigen Kanonen.

Suf jeber ©eite ber Sentralbatterie liegt ein geräumige?, ju-

gleid} alg Jraoerfe biencnbe? Sftagajin.

J. Da§ 3Jfoncrieff@cfd)ü&.

DiefeS ©efdiüh, ein gcjogener 9jöfliger Slcrnftrong-Sorber«

laber, fleht allein auf einem in bie ©ee oorfpringenben Snnfte.

SS ifl meber oerfenft, noch burd) eine Sruflmcbr gebccft unb übet»

ragt, einen guten 3*^Pun^ bietenb, feine Umgebung fafl um
3,50 m. Um läge beS Sombarbementg hot eg nicht gefchoffen

unb fonnte aueb in feiner Sluffteüung mit 'öuSftd)t auf SBirlung

nicht gebraucht merben.

S9 rourBe auf ber linfen ©eite burd) einen ©ranatfplitter

getroffen, auch mürbe burd) ein 9?orbenfelb»©efd)o§ ein Soljen

abgefd)ojfcH. 9lu§er biefen h°t feine Sefd)äbigungen erlitten

unb ifl ooüflänbig brauchbar.

üöeiter nad) SBeftcn hin folgt:

K. Sine Satterie oon jroei lSjölligen üttörfern unb einem

l^öüigen ÜJförfer.

L. Sin Safiion mit jmei glatten 15}öQigen Kanonen unb

einem 13jöHigen SWörfer.

Digitized by Google



21

M. (Sitte Batterie mit fed)S glatten lOjöQigen Kanonen unb

jwei glatten 36pfünbigen Kanonen.

hinter bem Söaftion M ftanb ein feljr guter 20jötliger

Dörfer.

N. Die SBeflbatterie.

Dies 2Betf ift ein Keines 2?aftion oon geringem 2Bertl>, ba

eS feljr eng ift unb im 3nncrn febr wenig Dedung burd)

Draoetfen bietet.

@8 überf)öt)t bie See um 8,50 m unb Ijat eine Söruftroebr*

jtSrfe Don 4 m.

3n feiner ÜDJitte fteljt ein runber Jfjutm, ju meinem ber

(Singang burd) eine ^oterne oon einem ber UnterfunftSräume per

führt; non festeren liegt je einer auf feber ©eite beS ÜTtjorfl unb

linf§ hinter bem (Bert ein ‘'ßulDerntagajin.

Die Slrmirung biefer Batterie beftanb au8

gmei gezogenen 8j60igen SJorberlabern unb

einer glatten 36 pfünbigen Kanone,

welche auf erhöhten Rettungen ftnnben unb burd) ©garten

feuerten.

Die Söirfungen ber SBefdjiefjung beS §ort8 mären gering,

aber ber 2ftannfd)aft8Derluft mnfj beiräd)tlid) gewefen fein, ba in

bemftlben oicle ©cfäoffe frepirt ftnb. Die Hintere ©eite beS

Df)urm§ liegt in Drümmern, anfebeinenb ftnb bie ©efdjeffe in ber

Hinteren fDtauer frepirt, nadjbem fie burd) bie Dorberc Ijinburd)’

gegangen mären.

?ln ben ©cftfjüfcen waren folgenbe S3efd)äbigungen:

IRedjteS ©efd)ü|} (gezogener 8jöfliger Slrmftrong^Sorber*

laber): (Sine Völlige ^5allifer*@ranate pat burd) bie ©d)arte

fommenb bie untere ©eite beS 9iot)r8 getroffen unb fdjeint ab=

praflenb an ber S9ruft ber Saffete mit folgenber Sßirfung frepirt

ju fein:

Da« Stopr ift mit SluSnapme einer entftanbenen gnrd)e oon

15 cm Sänge unoerfeprt, aber 3 m Don feinem ÄuffteQungSpunfte

nad) hinten geworfen. 93eibe ©djilbgapfenpfannen ber Saffete

finb jetbrod)en, bie redete berfelbett liegt unter bem {Ropr, mäprenb

bie linfe 20 m weit fortgefcpleubert ift. Die ganje Saffete ift fiarf

befdpäbigt unb bie ^Batterie mit ©lüden Don 2Binfeleifen u.
f.

w-

überfäet. Die 93rem8fd)ienen ftnb Dom Sialjmen loSgeriffen, ber
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Hintere Stiegel tfl gerbrocbtn unb bie Hinteren ©chmenfräber ftnb

oerrücft, jebod) nod) auf ben ©dienen.

Mittleres ©efchflh (gezogener 8 jöQiger 2lrmfirong*93orber*

faber): “Da« rechte oorberc ©chmtnlrab ift ^erbrochen unb ba«

Stobr burd) einen ©ranatfplitter getroffen. Stofjr unb üaffete,

beten Iinfe 2Banb nod) burd) ein ©prengftücf burd)fd)lagen worben

ift, hoben tnbeffen feine ernften ©efdjäbigungen erlitten.

®ie 36pfünbige ßanone ift unoerfebrt unb Ijat felbft ber*

mutblich nid)t gefd)offcn.

Die8 fleine, oon oornfjerein wenig roiberfianb«fäbige SBerl

war offenbar am ©djtuffe beö ©efedjt« nicht mehr ju Ratten.

O. 3»oifd)en ber SBejtbatterie unb bem gort 9fa«eltin, welche«

ben Iinfen glflgel ber Linien bilbet, liegt eine einzelne Batterie

oon jmei löjoOigtn Jfanonen, ber übrige STtjeil ber ©ruftroehr ift

mit ©anfet« für 3nfanterie oerfeben. hinter biefer ©atterie

liegt ein große« SJtagagin, berfenft unb ooüfommen fieser ;
ber*

fd)iebene attbere ©orratb«räumt, welche oon ber ©ee au« gefeljen

werben fonnten, ftnb bagegen oon ben ©efdjoffen ber ©d)iffe ge*

troffen Worben.

3)id)t unterhalb ber nörblidjen SJtauer ber ©arade bon gort

Staöeltin unb fo niebtig, baß feine Schußweite fefjr befd)ränft

war, ift ein gezogener 40pfflnbiger 9lrmftrong*$interlaber in ganj

eigentümlicher SBeife aufgeftedt worben. <luf ben erjten Slnblid

ift nic^t« ju feben, al« ein böljtrne« Uad), wie baßjenige eine«

großen ©runnttt«, bei näherer ^Betrachtung fleht man, baß ftd)

barunter eint ©rube befinbet, ungefähr 9 m tief, auögemauert unb

am ©oben mit SWunition«* u. f. w. Stäumen otrfeben. Daß

©efebüb fteht mit bem Stabmen eintr ©d)iff8laffete auf einer

hölzernen ©lattform; ledere wirb, wenn ba« ©efchiifc gelaben ift,

burd) ©tgengemidjte nad) oben gezogen unb nach bem Stbfeuern

mittelft einer SBinbe wieber nieberbewegt, bamit in Dcdung ge=

laben werben fann.

3>a8 böljerne Dach läuft auf ©(bienen, fo baß cö jur ©eite

gerollt werben fann, wenn ba« ©efdjiitj feuern foll 9lUe £b*ife

ber (5inrid)tung waren gut in Orbnung, abtr e« fdjeint nicht,

al« ob ba« ®efd)ü(j am 11. 3uli in ifjätigleit gewefen wäre.

3n ben SÄunitionßräumcn mar Ueberfluß an ©ranaten unb

©brapnel«.
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t^olgenbe Tabelle giebt bie ganje Slrtnirung ber hinten tum

9?a4eltin:

3luffteHung3ort

©ejogene

Sßorberlaber

CE~o C

©latte

Kanonen
3Jtörfer

Summa

10” 9" 8" 1" 15" 10" 6,5" 20" 13" 12" 11"

A. ßofpitatöatterie .

n
— 2 — —

o

—
' 9

2

A

c — — 2 — — 2

D
IT

— — — — 4 — 3 7

F . 3 - - 3

O. ßentralbattcrie . 1 2 — — — — — — 3

H — — — — — — — 3 — 3

I — — — — — — — 2 — — 2

J. 3Roncrieff=@efdjüb

F
— 1 — — — — — _

1

1

L. . . ___ 2 —

—

1 3

— — — — — 6 2 1 _ — — 9

N. SSeftbatterie . . — — 2 — — 1 — — — 3

0. . V * . . . — — — — — 2 — — — — — — 2

Sei ftort SlaSettin . — 1 — — “1 — —
!

— 1

Summa . . i! 3 2 2 1 4 15 11 1 6 1 2 49

8 30 10

9ort IRaSeltin. (Xafel II.)

Qn ©runbriß biefeä 8ort3 ift ber etn>a8 unregelmäßigen

©eftaltung befl lerrainS angepaßt, bie toefilid)e gront jebod), auf

»eli^e ba8 fjeuer ber glotte ^auptfäcblid) gerid)tet ttar, bat einen

regelmäßigen baßionirten ©runbriß. ®a« redete ©aßion iß Don

beut $auptn>erle burd) eine ßarfe Iraoerfe getrennt, burcß roeldje

ber Gingang jur '-Batterie führt.

Die SBrußroebren finb außerorbentlidj fd)»acfc, ba bie ©tärfe

berfelben in ber ÜJiitte nur 4,50 m beträgt, raäljrenb biejenige befc
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redeten ©afltonö nur 3,30 m unb biejenige be$ Unten ©ofiion«

fogar nur 2,50 m iji.

Die (SScarpt ho* eine £öbe öon etwa 6 m unb bie Strete

eine Ueberböb» n9 Über ben SEBafterfpiegel oon etwa 8,50 m; erflere

ifi au« btmfelben ffaUflcin gebaut, wie biejenigen ber anberen

gort«, unb fdjeint, wenigftene auf ber SSefifront, eine bemerfen«»

roertbe Starfe 3U b fl t>en, ba ©efe^offe , welche etwa« über 3 m
tief hineingegangen finb, bie $interfeite ber Sföauet nicht erreicht

haben. Die Sübojlfront Ijat anfe^einenb nur al8 ©alutbattcric

gebient, ba fte febr febtoadb ifi.

Die ©ruftroehren fdjeinen in ncuefiet 3eit nief)t necflärlt

worben 3U fein, e8 lag aber in beut gort eine beträchtliche

Wenge bon Steinen, Sanb unb Ralf, welche auf eine folrfje 2lb*

ficht ferließen lajfen; in bem rechten ©aflion war bereite eine

täuSgrabung gemacht unb eine ©eflctbung«m«uer angefangen, um
bie rechte glanfe gu oerftärfen.

Da« $aupt*©uloennagajin liegt unter ber ©rufiwehr ber

gront unb ifi febr gut gebeeft; e8 war gang untterfehrt. Da«
fleincre Wagagin auf ber Dflfeite bc8 gortS h ottt jeboch mit

unter ber S&irfung ber Schäfte gelitten, welche bie ©orratb««

raume jerftört haben.

Ütrtmrung oon ^Sort Xaeeltin.

SJuffteBungSort

Gelegene

'Rorberlabcr

@latte

flammen
SK&rfer

5
10” 9" 3” 15” 10” 6.5” 13" [

11"

?iörbled)c Rurtine .... _
!

— —
1

3 3

Rechte« ©aftion . . . .

,

— 2 — — —
i

— 1
1

— 3

äBefttiche Rurtine —

'

— — 2 - — — 2 6

uinfes Saftiou 1 2 — — — 3

c 11tbftliebe Jacc .... —
1

— 1 — — 21 — — 22

Summa . . . 1 1

4

1 !
!

•>

i

1 21 1
|
2 37

6 28 3
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Die SBirfungen btr Sefdjiejjuug.

Die Söaraden auf btr ungefärbten Pforbfeite beö gortS ftnb

oon ©efdjoffen burcblöcbert unb liegen tbeilweife in Krümmern.

gwifdjtn biefen Söaraden unb bem Sott wirb bie ®erbinbung

burd) jtnei ^ßoternen gcbilbct (E ouf ber ©ti$je).

Die Srupwebren auf btr SßePfeite be8 Sorte ftnb oon ©e*

fdjoffen fo burdjfurdjt, ba§ bic ,3af)l bet Dreper Weber ju gälten

nod; auch nur ju fd)ä(jen ifl; fo febwad) pe ober aud) waren, ftnb

fte boch an feiner (Stelle burdpdjojfen, obwohl oerfdpebenc

©d)üpe, wenn fte an günftigeren ©teilen getroffen, Ratten buvdj«

geben mflpen.

Die ©Scarpen, fonoo^l ber Saftione wie ber Hurtine, haben

ebenfalls febr gelitten, biejenige ber rechten Sace be8 rediten

23afiion8 geigte Diele ©puren oon ©hrapnelfugtln. 9luf ber

SBcftfront hat bie 23ruftroef)r ungefähr 20, bie ©Sforpc *24 Dreffer.

Die beiben 5D?unitionSräiime für bie glatten ©efebübe ftnb

oerbrannt unb berjenige für bie gejogenen ©efebütje ip oon @e»

febopen burd)Ißd>ert, welche nitiPcnS, ol)nc ju frepiren, btnbunb*

gegangen Pnb, ein SöeweiS für bie geringe SlBiberftanbSfabigfeit

befl fcblccbteu 23fauerwerf§.

Der Ueudptburm , welcher in ber SDJitte beS Sorte Pcbt, ip

bureb oerfebiebene ©d)üpe getropen.

Der an ber Srmirung entpanbene ©djaben hat p(b allein

auf bie gejogenen ©cfdjüUe erftredt unb toar folgenber:

3m rechten 93apion

:

Wecbtee ©tf^üft: DaPelbe iP, obwohl mit ©remfc oerfchen,

über baS @nbe bee PfahmenS gelaufen unb auf ba§ 93obenftüd

gefallen, mit ber ffltünbung nach oben Pebenb. ©e ip unwahr«

febeinlicb, ba§ bitfer Unfall burd) bae ftiütx ber SloNe üeranlafjt

»P, ba ber fßiootboljen jetbrod'en unb überhaupt ba§ ganje @e«

fdjüh augenfcbtinlicb überanPrengt ip.

finfcS ©efebüfc: Daffclbc ip oon jwei ©efdjoffcn getroffen,

oon benen bae eine linlS oon ber ©cbaite burch bie Ärete ber

^ruPwehr gegangen ift. ©efebütj unb 2aPete Pnb jerPört, erfterce

ift on ber linfen ©eite am ©djilbjapfenringe getroPen, welcher

jum Dh«il abgefdjlagen ift. Die i’affete liegt in ©tüden, bae

9Robr ip ungefähr :i,50 m nach rüdwärte geworfen unb hat einige
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£eute oon bet ©ebtenung erfd)lagen, beten ?eid)en bet ber ©es

fefjung be8 gort« nod) boruntet logen.

Öm linfen ©aftion:

Der gesogene 10*öllige ©otbetlober ifl an bet SDfünbung ge«

troffen, ba« 9?of)r ober nicht oerlefct. Die hülfen ber Hu8remts

bebel ftnb burtb ben ©ebraucf) abgebrochen unb, nachbem juerft

ba« Dau be« ©efd)o§fral)n8 burd)fd)offen unb erfefct toorben mar,

ber ©efcbo&frahn felbft jerbrodjen unb unbrauchbar geworben.

Der gezogene 9 jöüige ©orberlaber ifl über ben SRabmen

gurücfgerannt unb auf ba« ©obenftücf gefallen, in gleicher SEBeife,

wie bie 9göQige Kanone int rechten ©aflion, boc^ ^atte erjtcre

feine ©rernfe; ba« ©ioot ifl nidjt gerbrod)en, aber ber ©iootboljen

berau8gcjogen.

@8 ifl smeifelljaft, ob bie« 9Jefultat burd) ba« geuer ber

glotte Oeranlajjt mürbe, benn obwohl ba« eine hintere ©d)wenf*

rab burd) ein ©efdjofj getroffen ifl, fann ein folcber Dreffer nicht

wohl eine folcbe SBirfung haben, ©ine anbere Serlefcung *eiqt

ba« ©efdjüfc nicht.

©üböftlidje gace:

©ejogener SjöQiger ©orberlaber. Die« ©efchüfc ifl oon

hinten burd) ©efcpoffe getroffen worben, welche über bie gezogene

8götlige Kanone int linfen ©aflion h<nK,£g9 t9an 8en flnb.
sJfohr

unb tfaffete ftnb auf bie linfe Seite geworfen, aber unoerlefct.

©in <3d)wenfrab be8 Sfahnten« ifl abgefdjlagcn. ©d)arte unb

©ruflmebt oor bem ©efdjßf} ftnb jerflört unb Untere« liegt jefct

auf einem ©etonblocf, welcher au« ber linfen ©djartenwange b £r*

rührt. Diefe ©efdiäbigungen würben Derntutf)licb burd) brei ober

uier nach einanber trcffenbe ©efdioffe eerurfad)t.

Huf bem erwähnten ©etonblocf befinbet ftd) ber Sinbrucf ber

©pifje eines 9?orbenfelb»@efd)of}eS, aud) ifl ber Dauhafen be«

9iohr8 burd) ein eben fold)e« ©efchoß abgeriffen.

©8 ert)eQt auS bem Obigen, bajj gort 9?a«eltin burd) bie

©efd)ie§ung mehr gelitten tyat, al8 'PboroS ober Hbba, ba oon

ben gezogenen ©efcpüfcen, welche ber glotte antworten fonnten,

fein8 mehr brauchbar war.

Der burd) bie8 gort geleiflete Söiberflanb war oermutblich

au8 bem ©runbe ein oerhältnifjmäjjig längerer, weil e8 nodi

nicht ba8 ©eifpiel einer Grgebung oor fid) ^atte. Hnbcrerfeite

war ba8 ©uloermagajin unbefchäbigt unb e8 befanben ftd) im
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5ort nicht, tute in ^fjarofl, eine SEJfenge nufclofer 'Diauerbauten,

beren (Splitter beim Dreffen eine« OJefchoffe« bie moratifche

ffiirfung bejfelben gebnfad) oerftärfen.

^ort ©alef)-?Iga. (Dafel I.)

Diefe« Heine unb wenig widrige SBerf liegt auf ber ©iib=

feite be« $afen0, in geringer dntfemung fübweftlicß non ber

©tobt. @8 ifl eine alte unb fdjwache »ieboute, enthalt wenig @e*
fchü^e unb einige red)t enge 58aulid)feiten al« Sorratb«* unb

Unterfunftäräume. Die Batterie ift fpäter etwa« beffer au«gebaut,

aber nicht mefenttid) oerftärft.

Die Slrmirung beftebt au«

nier glatten lOjöUigen Kanonen unb

ad)t glatten 6,5j)öUigen Kanonen.

Der etnjige burdj bie Söefchießung oerurfa<f)te Staben ift

bie Demontirung einer ber Unteren gewefen.

Da« 2öerf liegt etwa 18 m über ber ©ee; hinter bemfelben

liegt ein große« unb gut gebaute« ÜWagajin, welche« jeboch oofl*

ftänbig frei fte^t.

3»ifd)en ©aleb=9lga unb Oom*el=Kubeba liegt eine Heine

Satter ie, weldje mit

imei glatten lOjößigen Kanonen unb

^wei glatten 6,5jölligcn Kanonen
armirt ifl. S3on biefeit ©efchüfcen ift «ne lOjöflige Kanone burdi

etn @efcpo§ bemontirt worben, welche« ben rechten ©dfilbjapfen

fortgenomuien hat. @in« Don ben 6,5jöfligen Stohren ift ^erbrochen,

ba« Sobenftficf mit ben ©(fplbjapfen liegt noch *n ber Saffete,

ba« lange gelb jeboch oor ber ©atterie.

6« ift wahrfcheinfich, baß biefe Sefdjabigung bie golge be«

Springen« be« @ef<hü?c« ift.

Dom.el»Kubeba. (Dafel I unb II.)

Die« 2Ber! liegt ungefähr 1800 m we|)lid) non ©aleh^Sga

auf einem fleinen $ügel, welcher ftch etwa 25 m über bie ©ee
erhebt.

Die ©eefront be« 2Betfe« bat ein ftarfe« Profit, btfonber« in

ber Satterie, in welcher bie gejogenen @efd)ii^e ftehen; bie nach

bem l’anbe gerichteten fronten haben nur 3nfanterie*Srufimebren.
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Da8 901131 gort ifl oon einem ©raben umgeben, rotltber ge*

mauerte ©Scarpe unb Gontrefcarpe bot, bereu $ 6 t|e auf ber ©ee*

front etwa 3 m beträgt; auf ber üanbfeitc liegt an ber Gontre*

fcarpe ein gebecfter 2Beg, roöijrenb bie Gecarpe auö einer langen

Rurtine beftefjt, beten Rrete eine ^pö^c oon 9 m über ber 4,50 m
tiefen ©rabenfoble bat.

‘Der Gingang in ba8 gort liegt auf ber Djifeite unb ift burtb

ein oorliegenbe« SßerF gebecft. Da8 3nnere beß gort« roirb burcb

eine 9003 burdjgebcnbc Drooetfe in jiuci Hälften getbeilt.

Der eine Db«tl wirb burtb fünf Sinien gebilbet unb beftfct

einige ©tärfe, obroobl bie ©rufiwebr nur 1,50 m hoch ifi nnb

feine Dvaoerfcn oorbauben finb.

Der anbere Dbcil bat feinen befenfioen SBertb, ift aber ba*

burcb bemerlenöroertb, baß bie 9Runition8* unb UnterfunftSräume

in einer Sluflfcbacbtung liegen, in welche eine Dreppe binabfübrt.

3n einet Diefe oon 15 m unter bem §ofe be8 gorts befinben ficb

brei geräumige, in ben gel8 gebauene fallen, 3um Dbfil mit

Raufen oon alten ©tangen* unb Rettenlugeln gefüllt. Slm guße

bet Dreppe ifi ein ©runnen in ben Seifen gebautn, non welchem

ein i'eitungttrobr nach oben führt unb auf bem 2BaO, ber 9iücf*

feite befl govt8
,

enbigt.

Die Slrntirung be« gort« ift folgenbe:

3Wei ge3ogene B^öQige ©orberlaber,

jebn glatte 6,53ötlige Ranonen,

ein 1

1

fälliger unb

ein 13 3ÖHigeT üiörfer.

Die Sßirfungen ber ©efebießung be« 21'erfeS finb beträcht*

(ich, aber weniger in golge ber $abl ber Dreffer (fieben auf ber

©rufiwebr) ale ber ©röße unb bc« ©eroiebt« ber 16}öQigen ©e*

feboffe, non welken ber größte Db«il ber ©efdjäbigungcu f^errii^rt-

Die SBirfungen non brei biefer ©efeboffe au8 ben 81 Donnen*

Rationen be« „3nfleyible" finb bemerlcnSwcrtb. Gin8 berfelben,

welche« oben an ber Göcarpe Irepirt war, hottt allein faft eine

gangbare ©refebe ^crgeftcQt.

3 *®e* anbere haben wenige gttß non einanber bie ©rufiwebr

oor ber rechten BjoCIigen Ranone getroffen unb bie 7,30 m fiarfe

©rujiwebr faft burchfcblagen. ©ie fd)einen bie äußere ©rufiwebr*

böfchung etwa 1,20 m unter ber Rrete getroffen 3U haben unb,

nachbem fte eine 9iiUe in ber ©rufiwebr oon 3,30 in ©reite unb
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5,20 m Sange erzeugt, Irepirt ju fein unter Sluömerfung non

Irid)tem non 5 m Surdjmejfer unb 1,50 beg». 1,20 m Siefe.

Sie Srtiflerie anlangenb ift bie einzige ©ejdjäbigung bie

3erftörung einer glatten 36pfünbigen Kanone. Gt« ift ferner gu

fagen, ob bieS ©efchtifc gcfprungen ober burd> ba8 Steffen eine*

ferneren ©efchojfeb gerftört ift, Unteres ift aber ba8 933ahrfd)cin*

liebere. Sie einjigen Don i!)tn übriggebliebenen ftoren ba§

©obenftücf, 30 m hinter ber ©ettuttg liegenb, unb ein Sh'rt be§

langen getbe« (mit einem ©chilbgapfcn) Don 4 Zentnern @e»id)t;

Unteres ©tfld ift 60 m weit fortgefdjleubert unb nad) bem 9lb*

feimmen einer Sraoerfe in einer $öl)e Don 2,50 m über bem

©oben in eine »cidje ©teinmauer eingebrungen. Sie beiben

8göÜigen 2lrmftrong4fanonen »aren unbefc^äbigt.

gort Kamatia.

Ueber biefeS 933er! ifi roenig gu fagen. G$ hot ein reebt

ftarfeö profil mit gemauerter SStarpe; im ©runbrijj ift cö eine

Sfinette unb burd) eine Sefenftonßfaferne gefchloffen.

Sie 5lrmirung befielt aus

groer glatten lOgöfligen Kanonen,

Dier 36pfünbigen Kanonen unb

einem 13göfligen ÜJiörfer.

Sa8 2Bcrf ift oon bem geuer ber glotte nicht getroffen unb

»ahrfeheinlich am 11. 3uli nicht angegriffen »orben.

Sie ©eelinien Don 5Die!8. (Safel II.)

Siefe Sinien, »eiche etwa 450 m »ejilich Don Kamaria be*

ginnen, erftreefen fld) 1650m »eit an ber Küfte entlang, inbem

ftch ihr linier glfigel an baö gort SDtelb anlehnt, ©ie bilben

eine ununterbrochene Sinie, gum größten Sh c 'l au3 einer 3nfanterie*

©rufhoebt Don et»a 3,50 m ©tatfe beftehenb, »ahrenb an ben

Dier mit A, B, C unb D begegneten fünften ©atterien Don

4.50 biö 5,50 m ©ruft»ehrftär!e errichtet finb. Sie ©glarpe ift

nicht belleibet unb bie innere ©rufiroeljrlrete liegt nicht übet

13.50 m über bem geroachfenen ©oben.

Sie ©efchütje flehen auf erhöhten ©ettungen unb feuern über

Sani. Sie ©atterien hoben leine SraDerfen.
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Die 2trmirung ber Batterien enthält folgende Dabelle:

jtuffteüungsort

Ölatte ©efcbüfce

15" 10" 6,5"

C

£

Batterie A 7 3 10

. B 2 — — 2

* C — 4 6 10

* D 2 —
1 2

Summa . . . 4 11 9 24

hinter den Sattetien A und C fielen gemauerte Dbürme,

roeldje al« ißorratbSräume, ^uloermagajtne, und eTforberlid)en

galls als 9iebuit$ bienen.

Reine oon biefen ^Batterien ijt burdj baS geuer ber glotte

erbeblieb befebabigt, audj fdjeinen fte an ber Scrtbeidigung feinen

großen 2lntbeil genommen ju hoben. ^nbeffen ift in Batterie A
etne lOjöüige Äanone burd) ein Öefdjojj dentontirt morden.

“Sie $i>be ber Linien über dem ißjajferfpiegcl beträgt etroa

4,50 ro, einige Dbeile ergeben fid) bis ju 6 und 7,50 in.

gort SDfefS. (Dafel I und II sub A.)

DieS iöerf, roelcfceS augcnicbemlicb einem Umbau unterzogen

morden mar, ijl in den einzelnen Dbetlen oon fetjr oerfebiebener

Stärfe:

a. Die töruftmebr oon ber 9jöüigen und ber lO^öQigen

ilrmftrong*i?anone bot 2 m 4pötje und 10,50 m Stärfe.

b. Die 23tujfroebr oor dem rechten Dbeile der Scefront ift

ungefähr 1,50 m bod) und 0,75 m ftarf, roäbrenb

c. diejenige ber niebiigen Batterie auf der linfen glanle nur

1,20 m in der £>öbc und 5,20 m in ber Starte mißt.

Die Scharten oon a bobeit ein ©eficbtdfelb oon 60 ©rad;

diejenige der lOjöQigcn ftanone fällt nach oorn ftarf ab, roabr»

fdjeinlicb, roeil baS tßjerf in biefem Dbeile no<b ittd^t fertig mar.

Die neun Scharten oon b find fefyr flach und eng, eS find
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übrigens nur ad)t ©efdjüfce aufgefleQt. Die @efd)ü^e in c feuern

über 33anf.

Sie Äeljle beb 2Bcrl§ rnirb burd) eine Linie non SJorratljb«

unb Lagerräumen gebilbet. SDirfe foroie Die gefonbert liegenben

SJlunitionbräume unb bab Dorn liegenbe ‘'JJulDermagajin ftnb, toie

in ben anberen 3ort§, au§ meinem ftallftein gebaut.

Sin jroeiteb 'ßulDermagajin liegt oerfenlt in ber Diä^e beb

erfleren, roeldjeb leer ifl. Sie red)te ©eite beb SBerlb roirb burd}

einen 3nfanterien>afl gebilbet.

Sie 8ruflrocl)r ber Linie a tiberl)öl)t bie ©ee um 7 in, bie

ÖSlarpe berfelben ifl in einer $öl)e Don 4 in befleibet. Sie

ßbfarpe ber Linie b ifl nid}t belleibet, fonbern Derläuft fid) nad}

ber ©ee ju.

Sie Urmirung ift folgenbe:

fluffteüungbort

©ejogene

Sorberlabcr

©latte

jtanonen
SDtörfer

a
B
B
SS

ID
10” 9”

1

8" 10”
j

G,5" 13”
1
11”

Batterie ber ©eefront a . . 1 1 — ' 2

* * * b . .
— — 3 2 3 3 1 2 13

* beb Unten gltigelö e — — 2
|

2 4

Summa. .

.

1 1 3 4 5 3 2

l

19

5 9 5

Linfb Don ber Drolligen fianone unb ungefähr 30 m Dor ber

Batterie ber linfcn glanle liegt eine 2)laucr Don etroa 5 m £öl)e

unb 1 m oberer ©tärle, oor berfelben noch ein lleineö ü/iouerftürf

oon 2 m ©tärle. (Jafel II sub A, profil AB.)

Sie SBirfungen ber Söefc^iefeung.

Sie SJruftroetjr beb $ortb ift cigentlid) unoerle&t, bie iöau--

lufjleiten flnb jebod} fämmtlid) jerftört. Ser Heine UJlunitionS*

raum Dor bcm ^uloermagojin ifl oollftänbig niebergelegt, ein im

3nnetn IrepirenbeS ©efdjofj bat bie SJlauern umgeioorfett, fo baß

fie wie bei einem Startenljaufe jufammengefalleu ftnb. Ser große
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3Runition0raum tfl oon Oefc^offen burchlödfert, ba8 ‘tßulDcr»

maga^in ifl aber merfwttrbigerwcife unoerfehrt geblieben.

Die Syorotfett unb 93orratb0räume in ber Äeble be0 fjort«

ftnb fe^r flarf befdjäbigt; bie0 ifl befonber« ber ?saO in ber ©egenb

be0 GingangeS, welcher faurn noch ju erfennen ifl.

Da8 Oitnere be8 gortS enthält Diele ©efcho&fplitter, ber

SRenfthenuerlufl ber 33ertbeibiger ifl roo^rfdjcinlid) ein fe^t betracht»

lieber geroefen.

Die SBefdjäbigungen an ben ©efchüfcen ftnb folgenbe:

©exogener lOjöUiger 2lrmftrong-$orberlaber: Da0 9iot)r ifl

am jweiten SßerftärlungSringe Don einem @efd)o§ getroffen, welche?

einen ooaleit Ginbrud oon 28 cm Sänge, 16 cm Sörcite unb

2,5 cm Diefe Deruifadjt hat. $er SRing ifl oon feiner ©teile ge«

rücft unb jerfpuingen, bod) ifl ba« ©ejd)üfc nod) fantpffäbig.

Gin jRorbcnfclb»®efd)ofj b“t bo8 SRohr fepräg 45 cm t>or bem

©djilbjapfen getroffen unb einen Ginbrud oon 3 cm liefe ge«

macht, unb eine ©ranate ijl hinter bem ltnfen ©djilbjapfen

frepirt, ohne inbeffeu ©djaben ju tbun.

@0 ifl utunöglid) fefljufletlen, welche 33efd)äbigungen an ber

Saffete biefcö unb be0 folgenben ©efcbüfceS butcb ba0 geuer ber

flotte Derurfacbt worben flnb, ba fie beibe Don ber am 11. 3uli

lanbenben 2lbtf)eilung mittelfl ©chicfjbauntwoHe üoQftänbig jerflört

würben.

©ejogeuer 9 völliger 2lrmjlrong»5Jorberlaber: Da0 ©efchüfc

ifl Don einem ©efepofi an ber rechten ©eite be8 SBobcnftüdeS ge»

troffen unb hot einen Ginbrud oon 30 cm Sänge, 18 cm töreite

unb 4,5 cm liefe erlitten.

3m rechten Dbeile ber ©eefront (b) ftnb bie brei linf8flehcnben

©efchüfje, ein glatter lOjölliger SBorberlaber unb jwei gezogene

8jöüige äJorberlabtr, Don 9 bis 12 ©hrapnelfugeln getroffen

worben, mäbrenb ba« fünfte ©efepüh am litilen glügel, ein

8jölliger 2lrmflrung, am jweiten jRinge Don einem ©efcpoB ge«

troffen ifl, welches über bie SBruftwepr gegangen ju fein fepeint.

Die Gjplofiott h^t fRopr, Safjete unb jRabnien bemontirt unb

erflereS 3 m weit fortgeworfen. Da« fRoIjrnietatl ijl am Dreff«

punft auf eine Sänge oon 45 cm bcfdjäbigt unb ber ©cpilbjapfen»

ring Derfchoben. SinfS am SBoben befinbet fidj ber 0,5 cm tiefe

Ginbrud eine« jRorbenfelb»®efd)offe0.
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Saffete unb SRahmen ftnb umgeftürgt, mit SluSnahme ber

Sremfe aber nid)t bcfd^äbigt.

Die übrigen ©efd)flfce biefer Batterie, 6,5göQige Kanonen,

ftnb intaft.

?in!e glügel^Satterie: 2>ie Jhätfgleit ber ©efd)ü|}e ber«

felben ift bemeTfenömerth, benn eS wirb Don einem Slugengeugen

ber Sefchitßung, meldet am 11. 3uli an Sorb be« „3nDincible"

war, berietet, baß bie« ©d)iff feh* burd) ba§ geuer Don gwei

glatten lOgöQigen Jtanonen beläftigt würbe, welche entweber burd)

einen 5Dionerieff.@infchnitt ober auf irgenb eine anbere SEBeife ge»

becft gu fein fchienen, weit ei fetjr ferner gewefen fei, fie gum

©d)Weigen gu bringen.

Qi ift nic^t unmai)rfcbtin(id), baff bieS bie beiben fraglichen

lOjöÜigen Kanonen waren, uitb bojj fte ihre Derhältnijjmäfjige

Sicherheit ber Dorerwähnten, oor ihrer Sruftroehr tiegenben SÄauet

oerbanlen, beren obere flante ungefähr 1,80 m unter ber Srujt«

wehrtante liegt.

2)iefe 3J?auer mar, obwohl offenbar gu niebrig, um ba« geuer

ber Schiff«gef chüfje aufjufangen, boch hoch genug, um Diele ©e»

fdjoffe jum Strepiren gu bringen, welche fonft bie Batterie ge,

troffen hätten, maljrenb bie über bie 9D?auer hinmcggehenben

©efchoffe gum größten Jheile auch über bie ©cfdjüfje hinweg,

flogen. £)er befchäbigte .ßuftanb ber üftauer unb bie X^atfac^e,

baß bie Batterie laum getroffen war, fdjeint biefe SBermutljung

gu unterflögen.

Sin ben ©efchüfcen ber linfen glügel.Satterie flnb folgenbe

Sefdjäbigungen:

$)a« linle ®cfd)ü(j (glatte lOgöüige Kanone) ift an ber

rechten ©eite ber Saffete Don einem ©prengftücf getroffen, in feiner

'Jtäh* lagen Diele Übcile non einer 64pfünbigen ©ranate; e« mar

unbefchabigt.

®a« britte ©efthüfc (glatte lOgöQige Kanone) ift Don einem

©efchoß an ber SDtünbung unb bie Baffete Don 13 ©hrapnel»

tugeln getroffen; Dtohr unb Üaffete flnb unbefchabigt. S)ie beiben

anbern ©efchüfce ber Satter« finb nicht getroffen worben.

Slm ©ingange bcö gort« liegen Dter gezogene OgöQige unb

ein gegogener lOgöfliger Sorberlaber auf SRollbölgern, mährenb ein

gmeiler lOgöfliger Slrmfirong oor bein ^uloermagagine liegt.

3nnerhalb bc8 gort« flehen gwei lOgöllige unb acht 9göQige

H4tunt»itrjtgf}.T Oa^tgang XC'L Sanb. 3
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Saffeten mit Stöhnten, »äljrenb in bem Safiion »eftlich oom gort

oier wtitere 9göÜige 2lrmflrong=$orberlaber logen.

Srn 14. Suguft 1882 »urbe in einer 'JJoterne ber ?anb*

befefiigungen oon 2Ref8 ein non einem ägpptifchen Sngenieur ge*

geid)neter ^lan gefunben.

2)erfelbe enthält, »ie auß Sfigjc B btcfeS gortg gu erfehen

ift, ben ©runbriß ber für bo8 gort SRefß beabfichtigten Anlagen.

“Die ©ruftroehr oon a follte linfg biß gu ben ©aracfen, rechtß

bi8 gnm regten glügel oon b fortgefefct unb ouf ber gangen

gront oerjtärft »erben. ®er SEBaflgang fofltc burdj Iraoerfen

mit geräumigen ÜRagaginen gebectt »erben, unb eß ift nicht groeifel*

Ijaft, baß bie fed)8 im gort unb in ber 5Räl)e beffelben logetnben

gezogenen ©efdjüße für bie neuen ©efcbü&ftänbe beftimmt »aren.

Suß einer ©ergleicßung ber beiben EPläne ift fofort gu er*

fe^en, »ic fefyr bie Senberungen ben offenftoen unb bcfcnfioen

SEBcrth beß §ort8 oeruicljrt ^aben »üvfcen unb baß bafjelbe im

©rutibtiß unb in ber Srmirung baß ftärlfie ber ägpptifdjen gortg

geworben wäre.

Sn einem geiler ^atte jeboc^ baß gort immer gelitten — eß

ift bieß bie geringe §öl)e feiner geuerlinie über bent SBafferfpiegel;

einige »eitere SBodjen Srbeit würben jebod} auß ber fthroadjen unb

unterbrochenen ?inie eine ftarfe unb ftarf armirte Satterie gemacht

hoben.

3)ie gortg »eftlich oon SRefß. ($afel I.)

ÜRorfa*el*Kanat ift ein fleineg fchwacheß gort ungefähr

2700 m »eftlich oon gort SDtefß.

Seine Sruiitung bejteht aug

groei glatten lOgöHigen Kanonen unb

g»ei glatten 6,5jölligen Kanonen.

Sm 11. 3uli »urben oon bem „SÄonard)" einige wenige

®efd)offe auf bieß 2Berf oerfeuert, bemfclben jebod) fein Schaben

gugefügt.

gort Sjami ift unooflenbet unb nahm an ber ©ertfjcibigung

feinen Sntheil.

gort 2Rar about liegt auf einer 3nfel, etwa 5,50km oon

gort 2Ref8. ®8 »urbe am 11. 3uli burch einige ber Kanonen*

boote angegriffen mit bem (Erfolge, baß ein Keiner ©orrathßraum
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mbrannte unb bie Secarpe einige Dreffer erhielt. SJon btn ©e*
f^flgen würbe feind Derlefct.

Die Slrmirung befielt au®

3 gezogenen 9 jöQigtn 9lrmflrong=33orberlabetn,

2 * 10 *

2 * 9 * i1.7*
8 glatten 10 » ftanonen.

|
nidjt

|
aitfgefieflt,

17 » 6,5 *

2 13jöÜigen 2Jiorfern,

5 11 .

Die fanbbefefiigungen unb bie (Sitabelle Don 3J?ef d.

Die 2Berfe, welche im korben bei gort 93telß beginnenb, fid;

foji genau {üblich bi® 250 m com 5D?ariout»©ee erftreden, fönnen

ald bie fanbbefeftigungen oon 93iel® bejeidjnet werben
; fie hefteten

au® einer ununterbrochenen Rette Don Söaftionen unb fturtinen in

einer fange Don 1200 m.

©ie baben ein fiarfc® “profil/ belleibete @®carpe unb Eontre*

fearpe nnb einen naffen ©raben, welcher mit ber ©ee in SBer*

binbung ftebt. 3br SRelief beträgt etwa 9 m, ihre Ueberhöhung

über ba® S3orterrain etwa 4,50 m.

Die Slimirung befielt au® einer beträchtlichen 3ahl bon @c*

ftbflfcen, ba biefe 2Berle aber Don ber 93cfd^ie§ung nicht betroffen

würben, ift bie 2lngabe Don Detail® nicht erforberlid).

Die ©itabefle Don 23lcf® ober §ort 9Jantufia ift ein läng,

liehe® gemauerte® SBerl Don 140 m fänge unb 65 m ©reite.

Die ©Scarpe ift fcnltedjt in ben Reifen gehauen unb in bem-

felben ein Oraben Don 18 m ©reite unb 9 m Diefe ^ergeftellt.

Der ©ingang liegt an ber Dftfeite unb führt über eine

böl^ernc ©rlitfe.

Da® gort bat gegen moberne SrtiHerie wenig ©tärfe unb

wirb mir erwähnt. Weil Don ihm au® ba® f^euer einiger 40pfün*

bigen Slrmftrong* unb 36pfünbigen glatten Ranonen bie ba® 5ort

2>?ef® befdjiefjenben Skiffe einigermaßen beläftigte.

<S8 war fdjtoierig, biefe ©efdjüfce jum Schweigen ju bringen,

thcil® wegen ber großen Entfernung, theil® weil ba® Üerrain

3*
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füblid) beS gort« 27tef« anfteigt unb bit GEitabefle ettoa 25 m übet

btt Rüfte liegt.

3n bieftm SBerfe unb in bem benadjbarten ©aflion fanben

ftt^ gtogt SWengtn oon ©eeminen unb ©eeminen=?ln!etn.

3roeitcr Jfyctl.

SBetratbtnngcn unb ftolgcrunßen.

I. Der Angriff ber glotte im SKlgemeinen.

Da« innere ©efd)mabtr, toeltbe«, mie bereit« ermähnt, oon

bem „Dcmeraire" unterflögt mürbe, richtete feinen Angriff gegen

ba« gort unb bie Linien oon 2M«. ©on ben ©Riffen gingen

„Snoincible" unb „©enelope" oor Slnftr, roährenb I( 3J?onarcb" in

©etoegung blieb.

Die DIjätigfeit btefeö DbeilS ber glotte anlangenb, ift menig

mefyr ju bemerlen, ol« bag er feine Arbeit gtßnblid) get^an bat;

roer gort ÜJtel« nad) ber ©eftbiegung fab, mugte bie Ueberjeugung

geminnen, bag baS geuer ein fe^r gute« gemefen ift, ba auger

ber 3erftörung ber ©araefen unb ©orratbSräume, mit äuSnabme

ber 6,5jöHigen Äanonen, nur ein ©efdjüfe oorbanben mar, roeldte«

feinen Dreffer erbalten batte.

Die Dbätigfeit ber grßgeren, baS äugere ©efdjmaber bilben=

ben ©tbiffe ift für biefenigen febr intereffant, meldje gut ©et*

tbeibigung oon ftüjtenbefeftigungen berufen ftnb.

Stach allgtmein oerbreiteter Slnfidjt ift baS beim Eingriff einer

glotte auf Äüfienfort« gu beobad)tenbe ©erfahren ettoa baS

folgenbe: Dit ©tbiffe fahren, in Kiellinie formirt, an ben ©atterien

entlang, inbem ein« nach bem anbern fein geuer abgiebt. Stad;

bem ©afftren bet Süinie ber ©efejtigungen menben bit ©tbiffe

unb oerfabren ebenfo mit ber anbtren ©reitfeite. SJJan behauptet,

bag bei biefem ©erfahren ba« geuer ber gort«, toelcbe ben ©or=

theil beS feften @tfd)üf}flanbe« bQ&en » unter bem Siatbtbeil be«

bemtglidjen 3W8 3“ leiben hätte.
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sJiad> biefer Siegel fcbeint wäbrenb 2'/» ©tunben (Don 7 bis

9 Uhr 30 ajiinuten SormittagS) bie ©efdjiegung bet §ort8

9ia«eltin unb ^^atofl burcb bie ©djiffc „Sllepanbra", „Superb"

unb „©ulton" au 8 geffibrt 3U fein.

®o non 9 Uhr 30 fDiinuten ob biefe Srt beS Angriff« gegen

eine foldje oufgegeben würbe, welche in ber fpflematifchen Gon»

centrirung beö fJeuerS auf ein einjelncS $ort Don mehr ober

roeniget ftiMiegenben ©Riffen au8 beganb, Fann borauf gefcblojfen

werben, bag ba« frühere 33trfahren ale falfd) erfonnt würbe,

unb bag ba8 bcffere ©erfahren in bem 3um^n,t‘9en^c *n 0 en

bet 3Btrfe nad) tinanbet unb nicht in einer gleichzeitigen 93e*

fdjiegung mehrerer befielt. $>iefe Snftcht finbet Unterftfifcung

burd) bie SDiittbeilungen Don 9lugenjeugen, nacf) welchen Don bem

@infd|lagen beö jweiten ©erfabrenS on bofl geuer ©d>iffe

an ©enauigfeit fctjr gewonnen bot unb eine gleichzeitige Abnahme

in ber ©enauigfeit be8 fcinblicben geuerS eingetreten ift. äud)

foll bie SDFebrjabl ber ©cbfijfe, welche bie ©ebiffe „Superb",

„SHepanbra" unb „Sultan" getroffen ^aben, aufl ber 3«it tior

9 Ubr 30 ©iinuten ^errü^ten, alfo au8 ben erften 2'/* ©tunben

beö ocbtfiünbigen ©efechtS.

2>ie wobrf cbeinlicbe gorm liinftiger ©efdjieg ungen.

— 3u8 biefen £b<>tfacben fann ber Schlug gezogen werben, bag

bie ©ebiffe bei 3ulünftigen ©efdjiegungen bie gortö auf ©<bu§=

weiten außerhalb ber ©anzerwirfung ber gebräuchliche ©efchoffe,

aber Don mehr ober weniger fegen Stellungen au§, angreifen unb

fo ben ihnen jugefdjriebenen ©ortbeil, bem ©egner ein bewegliches

3tel bieten gu fönnen, aufgeben werben.

3mmerbin werben bie ©d)iffe natürlich ben ©Ortzeit, ihren

2uffleüungflpunFt nach bem ©icbeinfcbiegcn ihrer ©egner leicht

änbern ju Fönnen, auch fernerhin begfcen unb baoon ©ebraueb

machen.

üDabei ift jebod) batauf binjuweifen, bag bie Schiffe, wenn

fte ihr früheres ©erfahren, in $abrt anzugreifen, oetlaffen, nicht

nur einen ber wiebtigfien ©ort^eile aufgeben, welchen fte über

bie unbeweglichen ftortS begfccn, fonbern ftcb auch bem ©ertifal»

teuer auefefcen, welches, wenn bie Entfernung einigermagen be*

gimmt werben fann, gegen bie jener fleinen, aber Derhältnigmägig

fdjwachen, burch bie Decfe fiiüliegenber ©d)iffe gebotenen 3‘e**

febr wirlfam fein mug. Sö ig wahtfcbeinlid), bag baö geuer
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ber ©d)iffe, fo lange ße in SBewegung bleiben, feine Gfntfcheibung

bringen wirb, unb e« liegt be«halb int Onterefle ber §3ertheibiger,

fte in Bewegung ju galten. Die« fann baburd) erreicht werben,

baß auf fte eine ©arbe fernerer ©rannten tterfchoffen wirb, fobalb

fte eine feße ©teUung entnehmen. 2Benn bie« Verfahren unauf#

börliclj unb wirffam beobachtet wirb, fann fein ©djiff, wenn nicht

auf großen ©ntfernungen, ungeßraft eor Anfer gehen ober ßiü

liegen. Anbererfeit« bringt bie ßfatur be« Kampfe« jmifchen

©cfciffen unb Äüßenfort« mit ft<h, baß jebe SJcrntinberung be«

entfdjcibenben ©rfolge« ber erßeren ein ©ieg für bie teueren

wirb, unb baß eö beöhalb töebingung für einen ©rfolg ber ©djiffe

iß, baß ihr geuer nicht nur ßarf überlegen, fottbern gerabeju

überwältigcnb iß.

2öenn gugegeben wirb uttb ßd) auch in ber 3ufunft betätigt,

baß in gahrt befinblidje ©chiffe bie Küßenbatterien nicht be»

mältigen fönnen, fo muß ferner gefolgert werben, baß gort«,

welche burch irgenb welche üffittel bie ©chiffe in Bewegung er=

halten fönnen, Don oomherein einen großen SBort^eil über bie

festeren haben.

ÜJfit anbern SBorten heißt bie«, baß ber 3$ortbeil, welchen

bie ©chiffe al« bewegliche 3‘ e ^ c haben# meßr alö aufgewogen wirb

burch ben ßfadjtheil be« beweglichen ©efd)ü(}ftanbe«, unb baß

©chiffe, welche bie gort« erfolgreich bcfämpfen woüen, ft<h baju

üerßehen mäßen, für einige 3'*t fchwimmenbe ^Batterien ju werben.

Der ©harafter be« geuer« ber ©chiffe. — ^rüft man

ben Sbarafter be« geuer« ber ©chiffe be« äußeren ©efchwaber«,

fo ßnbet man, baß baßelbe in ber ©titenridßung fehr genau mar.

Der beße SBcrnei« hierfür iß ber Vergleich be« 3uflanbe5 ber

93rußmel)ren, SJaulichfeiten u. f. m., welche hinter ben in IhStig*

feit gewefenen ©efchü&en lagen, mit anbern wenig außerhalb ber

Dichtung be« geuer« gelegenen Dhe>^n ber gort« unb ^Batterien.

Die ©entralbatterie ber l'inien non ßia«eltin giebt hierfür ein

gute« Seifpiel, inbem bie hinterliegenbe SRauer in unmittelbarer

ßfähe be« 3Bcrfe« ßarf gerfchoßen, im Uebrigen aber faß gang

unoerlefct iß.

Die ^öhenrichtung ber ©efdjfifce war jtboch nicht fo gut,

benn ber Augcnfdjein jeigte, baß ba« geuer im Allgemeinen ju

hoch gerietet war; jurn Sewei« hierfür fann auf bie 3°bt btt

©chflße am KaßeQ im gort ^Jharo« unb am Seud)tthurm im gort
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ftrieltin tjingraitfen werben, fowie auf bie Dljotfache, baß mehr

Sdjüiie bie Vaulirfjfetten hinter ben Borte getroffen hoben, al$

bie Vrujlwebren unb bie ©Scarpen.

3m allgemeinen finb oon ben gegen bie B°rl8 erreichten

Ireffern 50 p©L über bie Vruflroebr gegangen, 33 p©t. hoben

bie Cecarpc getroffen unb etwa 17 ptSt. bie Vruflwebt.

£ierju haben Wahrfcheinlicb mehrere Urjachen beigetragen,

jBBÖdjft bie große ©djwierigfeit, oor Vuloerrauch unb Siebet bie

®e?d)ü$e b^ter ben Scharten genau erfennen $u tonnen, bann

bie natürliche Steigung, auf in bie Hugen faüenbe ©egenftänbe,

tvie £bürme unb gtaggenftangen, ju richten, unb enblich bie

Neigung, ju oofl ftorn gu nehmen, welche fuh fiete bei f^nellem

Setter jeigt.

hierzu wag noch ber ^tnfehein einer großen SBirlung ber*

jenigen ©efdjojfe fommen, welche, auf ÜKauetroerl treffenb, eine

SBolfe oon Staub oerurfachten, gegenüber ben ©efchoffen, welche

oh«' fnhtbare SBiitung bie ftrete burchfchlugen. Daß fcchtbare

6rgebni§ ber erfieren ©djüfie, welche in SBirllichleit leine wefent*

lidje Jßirfung hatten, hat wohl ju einer Vermehrung ber ©r*

höh'ang Veranlagung gegeben.

Sine forgfältige Unterfuchung ber Vrujtwehren hat erlernten

loffcn, bo§ bie wirtfamften ©ehüjfe biejenigen waren, welche am
ttrmgften bie Slufmertfamleit auf fich Jtchtn tonnten.

Vlinb gegangene ©efchoffe. — Die $ahl &er blinb ge*

gangenen ©efchojfe mag ft<h auf ber gangen Sinie auf etwa 50

belaufen hoben. Von biefen waren etwa f>6 p©t. V°D*fer ' wnb

33 p(2t. gewöhnliche ©ranaten. Vlinb gegangene ©hrapnelß ftnb

nicht gefunben worbeu. Der geringe SBiberftanb, ben baö fchlechte

3Rauerwtrf unb ber nachgebenbe ©anb boten, mag manch«

biefer Vlinbgänger beranlaßt hoben; in anbern Bällen hoben bie

©efchojfe nicht mit ber ©pifce aufgetroffen,*) unb manche 3ün&er
mögen auch funltionirt hoben, ohne bie Sabung ju entjünben.

3m weftlichen ©raben oon Bort Vhoroß lagen \roei lOjöllige

©ranaten, bereu Suöfehen fthr bemerfenöwerth war: ©ie waren

tuet bnrchgebrochen, ber Voben war nod) bofl ^5uloer unb baö

*) SDie bei ber 8ef(f)i«hung gebrausten fSertujftonSjünber waren,

ftetS für ben ©ebrauch auf ©ee, berartig gefertigt, bah f« nicht

beim Streifen, fonbern nur beim ooUen StuffSlage funltioniren tonnten.
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3«ug be8 93eutel8 burchweg noch weifj, fo ba§ ba« ^erbrechen

bet ©ranaten nidjt bie golge einet Spploflon gewefen fein

tonnte.

@8 ift ju oermutben, ba§ betbe ©efchoffe mit jur #orijontalen

geneigter Slje im obfleigenben Sft mit ber ©eitenWanb eine

2Jiauerfante getroffen hoben unb fo jerbrochen fittb.

SDtaf cbinen«®efchü|}e. — @8 müjfen einige SEBorte übet

bie 2Rafd}inen*@efd}ü(}e — ©atting. unb 9Sorbenfelb*@eftbüfce —
gefügt werben, über beren SBirtungen bie 3 f‘Uingen fo Diel ge.

fdjrieben haben. 2>a man behauptet h“t, bafj in Dielen Saßen

burdj ba8 geuer berfelben bie SBebienungen Don ihren ©efdjüfcen

oertrieben worben feien, ift jebe8 ©efchütj befonber8 forgfältig auf

Slnfchläge unterfuhr morben, welche Don folgern geuer betnlbren

lönnten, unter ber Corauflfefcung , bafj beim Ireffen ber 23e<

bienung bie ®efd)ütje ftlbft nicht ungctroffen geblieben fein

tonnten.

3n betreff ber ©atling«Sanonen, welche währenb bee Sin*

griff« 7100 ©djufj gefeuert haben, wirb bie SRittheilung genügen,

bafj bei einem fcljr forgfältigen Slbfuchen afler Sorte unb

Batterien feine 3eid)en irgenb einer JBirfung berfelben gefunben

worben ftnb.

S3on ben 16 233 ©d)fijfen ber 9?orbenfelb»@cfcbü&e würben

fünf Slnfchläge gefunben. 68 waren bie folgenben:

1) Sin 15 cm tiefe« ©chufjlocf) eine« @efd)offe3 in einem

Setonblocf, welcher au8 ber ©d)arte beö gejogenen 8jofligen

SJorberlabcre in gen* 9ta«eltin gefaßen war.

2) Sin Slnfchlag am Üauhaten biefe« ©efd)ü&e8.

3) Sine Serbe an ber Unten Baffetenwanb be8 URoncrieff*

©efchühe«.

4) Sin fchräger Slnfdjlag, 3 cm tief, an bem gejogenen

lOjöfligen SSorberlaber in gort ÜÜtefe.

5) Sin Slnfchlag, 1,3 cm tief, an bem gejogenen Sjöfligen

SJorberlaber in gort IDtet«, welcher burrf) eine ©ranate bemon*

tirt war.

Sin ben SScarpen unb SJruftwehren waren teine fichtbaren

^©efchoßauffchläge, inbefj ift berichtet worben, bafj jahlreiche

'otbenfclb.@efchof{e in gort ÜRet8 aufgelefen worben ftnb.

3)ie SBirtungen ber ©hrapncle jeigten ftth weit häufiger unb

efer, al« biejenigen ber beiben 2Rafchinen=©ef<hü|}e.
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II. Sie erhaltenen Ireffer, erlittenen Serlnfte nnb ber

fDiunitiongoerbrauch ber ^flotte.

Die Dreffer. — Die Bei ber Sefchiegung erhaltenen Dreffer

naren bie folgenben:

„Slleyanbr a". 24 Soflgefdjoffe unb (Granaten burdjbohrten

ba8 ©d)iff oberhalb be« ©anjer8; unter Snberem mürben bie

Kammern be8 2lbmiral8, beg ffapitäng, be8 (üommanberg, beg ©taff=

GommanberS unb be8 Dorpebo*?ieutenantg fämmtlich befd)äbigt.

Serfdjiebene Soflgefdjoffe unb ©ranaten trafen ben fßanjer;

oon benf eiben bemirlte ein8, melcheö an ber oberen Kante traf,

an ber glatte eine Serlefcung öon 13 cm ©reite unb 2,5 cm liefe.

Der oorbere ©chornjtein mürbe an brei ©teilen getroffen,

bag fefte Dafelmerl an acht unb ba8 laufenbe an 21 ©teilen.

Die ©efammtjahl ber Dreffer mar ungefähr 60. Der Ser*

luft beftaub au« einem Dobten unb brei Sermunbeten.

„©ultan". Die 3«hl b*r Dreffer ijt nicht genau mitgetheilt,

buch mirb erzählt, bag e8 ungefähr 27 gemefen flnb, oon bencn

jroei ben ©anjer trafen, inbem fie jmei ©latten befdjäbigten unb

eine loderten.

Die in ber ©chiffgmanb oorgefunbenen brei ©djuglödjer

hatten folgenbe Slbmeffungen: 40 ju 30 cm, 37,5 ju 37,5 cm
unb 35 git 35 cm.

Da« Dafelroer! mar an oerfd)iebenen ©teilen getroffen, ber

§auptmaft hatte ein 40 ju 25 cm grogeg £od) erhalten.

Der Serluft beflanb aug jroei Dobten unb ad)t Sermunbeten.

„©uperb". Derfelbe h“11« 14 Treffer, fieben baoon am

9fampf unb fieben an ben oberen Dhcilen un & an ben 2J?aflen.

(Sin 10j6Qige8 ©efdjog traf bie Sadborbfeite unb oerurfachte

im Krepiren eine Oeffnung oon 3 ju 1,20 m, in #öhe oon 1 m
über ber SBafferlinie.

Die ©anjerung ber Sadborbfeite erhielt jroei ©efd)offe, oon

benen bag eine einen 7,5 cm tiefen ßinbrud heroorbrachte, roährenb

bag anbere Irepirte, inbem eg bie ©latte loderte unb 14 Sollen*

fopfe abfprengte.

(Einigeg fiehenbe unb laufenbe Daumevt mürbe abgefchoffeu

;

ber Sorbermaft erhielt ein ?od) oon 30 cm Durchmeffet.

©on groei anbern ©chuglöchern in ber Sorbroanb hatte

eine 25 cm Durchmeffer, bei 1,20 m über ber Sßafierlinr
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anbere 30 cm Durdjmeffer (oon einem lOgöÜigen @ef^o§), bei

1,50 m über bcr 2Bafferlin ie.

“Der 93erlufl beflanb au§ einem Dobten unb einem $er*

rounbcten.

„Penelope*. Diefelbe erhielt ad)t ©cfeüffe, baoon brei auf

ben ganger. Heiterer erlitt nur fd)»ad)e Ginbrüdungen. 3}on

ben anbern ging einer burdj bie hintere Scharte ber ©teuerborb*

feite, ohne befonberen ©djaben gu tl>un, ein anberer traf bie

2Rünbung einer ber 8jöfligen Kanonen, oerfdjob bie IRinge ber.

feiten unb gerjlorte ben ©orberriegel ber Saffete. SRoljr unb

Saffete mären bemontirt unb ad} t ÜJfann (nad) onberen öeridjten

16 2Rann) oermunbet.

„ Duoincible". Die genaue 3afP ^ et Steffer wirb im

offkicüen SBeridjt nid}t angegeben, fdjeint aber ungefähr elf be*

tragen gu baten, oon benen ferf)« in ben fRurnpf gingen.

Gine fßlatte ber fßangerung erhielt einen tiefen Ginbrud unb

würbe gelodert.

Die SJerlufte beflanben au§ gehn Serrounbeten.

*3nf ley ible". Ueber bie Treffer, welche bieS ©c^tff erhielt,

fonnten feine befHmmten Slngabcn erlangt »erben. ®8 fotlen

etwa fed}8 gewefen fein, welche feine ernfteren SSefc^äbigungen Der.

nrfaebten.

„nRonartb" unb „Denteraire" würben nicht getroffen unb

erlitten feine SJerlufie.

Die Kanonenboote ft^einen ebenfo gang unDerlefct geblieben

gu fein.

Sufammenftellung ber Derlufte.

Schiff £obt aierwunbet Summa

Sttejanbra 1 3 4

Superb 1 1 2

Sultan 2 8 10

Qnflcjrible 1 2 3

3noincible — 6 6

Penelope — 8 8

Summa . . 5 28 33

2Runition0oerbraud). Der aRunitionöoerbraud) ber glotte

ift in ben folgenben, au8 ben offteieflen Rapporten jufammen.

gepellten Tabellen gegeben:
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2(rt btt verfeuerten &ef$oRe.

©elabene ©efdjoffe
tS=O
£

4*

O E
'S"

s
E
1
3
©

©$iff 5
«•*

B
t;o
V»

©

n
£-

1
S»-

22

g-
Ö
V»

*0*

&

Segment

©
4*

öÜ
Ot

a>
CSa0
»

s
Vö
es

Slleranbra . . 379 23 1 4 407

Sultan . . . 247 24 8 44 10 10 — 338

Superb . . . 257 83 25 34 — 12 — 411

Penelope . . . 241 — 45 32 — 62 — 380

SRonardj . . . 227 5 129 — — 6 — 367

Zemeraire . . 139 70 13 6 — — — 228

3noincible . . 221 — 25 — 2 2 — 250

3nfU*ibte . . 139 21 11 37 — — — 208

Beacon . . . 21 — — 1 61 18 — 101

Gonbor . . . 162 — 8 — 31 — — 201

Sittern . . . 66 7 1 — — 12 3 89

Spinat . . . 72 — — — 71 — — 143

23ecop . . . 69 69

Selifon . . . 6 — — — — — — 6

Summa . 2246
ober

70 o/o

233
ober

7<>/o

261

ober

8 0/0

154
ober

50
/0

175
ober

5,50/0

126
ober

4,50/0

3 3198

Enr<$f<$nittli<$e 5afcl ber S^ütfe pro fernere Kanon«.

6$iff
© ef dj tt

Zurdjä

fdjnitt im

©anjen16” 12" 11" 10” 9” 8” 7”

Älejranbra . . . 24 22,1 .

22,4

Sultan .... — — — 17,12 12,5 — — 15,5

Superb .... — — — 19,37 — — — 19,37

Senelope. . . .
— — — — — 28,8 — 28,8

JRonardj .... — 29,25 — — 24 — 21 26,57

Zemeraire . . . — — 34 21 — — — 27,5

3noincible . . .
— — — 12,6 — — 12,6

3nflerible . . . 22 — — — — — 22

Zurfönitt im ©anjen 22 29,25 30,06 19,79 14 28,8 21 20,6
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III. Der allgemeine S^araher unb bie gctjler ber ©ertheibigung.

Die gort« unb ©atterien ber Rüftenbefeftigungen fönnen in

folgtnbe brei Rlajfen eingetbeilt roerben:

1) Pieucre ©Serie:

Die Rüffenbatterie oon gort ©harob.

Die ©atterie A oon gort Ibba.

Die (Eentralbatterie ber Linien ooit IRaSeltin.

2) ©eraltete ©Serie:

Die übrigen Steile oon gort ^fjaroS.

Die übrigen Dbeile oon gort Ibba.

Die ©Jeftbatterie ber Sinien oon 9ia8eltin.

gort 9ia8eltin.

gort Dom^eMfubeba.

Die Rüflenlinien oon SWetS.

3) UnooOcnbctc ©Serie:

Die $ofpitalbatterie ber Sinien oon SRaSeltin.

gort 9J?etb.

1) Die neueren ©Serie. Diefelbcn finb forooljl im ©runb*

rijj mie im 'jßrofil oon beträchtlichen Ibmeffungen unb hoben in

golge beffen geringe ©eftbäbigungen erlitten. Dte ©tärle ber

©atterie beb gort 'JJ^aroS mürbe inbeffen burd) bie grofje Picihe

beS ©uloermagajinb fehr beeinträchtigt unb berfelben fehlerhaften

Anlage ift auch bab (Srliegen ber ©atterie A beö gort !bba ju--

jufchreiben. Die Gcntralbatterie mujj jebenfaöb ihr geuer halb

cingefieflt hoben, meil bei ihren ©efdjühen bie ©iootb nicht fejlfafjen.

2) Die oeralteten ©Serie. Rcineb berfelben mar mit

Draoerfen oerfchen, mit lubnahme beb ltnfen ©aftionb oon gort

tRabeltin, melcbeb jebod) baburch fehr beengt mar. Die ©orrathb*

raunte unb ©araefen maren in allen biefen gortb fe^r ejponirt

unb febroad), auf ber ganzen £inie befanb fid) lein botnbenftcheter

iJiaum. Die ©ruflroehren maren in ben meiften ©Jetten biefer

Irt ebenfalls fehr fchmadj unb mehrfach auch fehr niebrig. 2)?an

hatte ftch nidjt bemüht, bie Linien ber ©Serie mit Iraoerfen ober

©arabob ju beftlircn, unb fogar bie ©uloermagajine maren feiten

gebeefi. ©itle Ih e^ e ^ct ©efeftigungblinie tonnten oon ©unften

aub enplirt roerben, mohin lein ©efdjüj} ber ©Jerfc fd)lug.

3) Die unoollenbeten ©Jette. 118 folchc flehen biefelbcn

außerhalb ber Rritil, e8 ift jebod) maljrfdjeinlic^
, boß fte, roernt
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feie 3cit ihre gertigfteUung erlaubt hätte, in ihrer ©tärte gleich*

roerthig mit benen ber erfien Stoffe geworben wären, wenn fie

biefelben nicht noch übertroffen hotten. —
(Sin großer gehler in ber Anlage ber ©efeftigungen mar,

baß oon allen gortS nicht jwei ftcf) gegenfeitig unterfiü&en tonnten,

mährenb jebeS einzelne, wenn nicht in ber 2Bibcrftanböfähigleit,

fo hoch in ber 2lrmirung fchwach war.

©o tonnte gort ©hQeo8 mit feinen fedjö gezogenen ©efchügen

fein« berfelben gegen ein ©d)iff richten, welches ftd) roefUid) oon

äbba befanb, unb oon legterem fchlugen brei ber oier gezogenen

©efthüfce gegen SBeften, währenb gort ©haro« norböfilich lag.

2Bie tonnte jebeS biefer beiben gort« einzeln ben ftampf mit

folihen Soloffen aufnehmen, wie bie brei ©anjerfchiffe mit ihren

28 Sanonen waren?

Das (Gleiche muß oon ber ganzen ©ertheibigungSlinie gefagt

werben, mit SJuSnabme oielleicht oon gort 9ta0eltin, ber ©3eft»

unb ber ©entralbatterie; unb als golge biefer Ausnahme ift an«

^ufehen, baß bie beiben ©chiffe, welche biefen IXfyeü angriffen,

„fllepanbra" unb „©ultan", jufammen eine größere 3Qhl oon

©(hülfen erhielten, als ber ganje übiige £b c >l ber Slotte.

Die Hauptfehler ber fiüftenbefeftigungen unb ihrer 93er»

theibigur.g tonnen wie folgt 3ufammengefaßt werben:

1) Die gortS unb Batterien tonnten ftch gegenfeitig nicht

unterjiüben.

2) ©ie hatten leine Draeerfen unb 9?üt!enmel)rcn.

3) ©ie hatten teine bombenßcheren Stäume.

4) Die ©ruftwehren waren üielfod) ju fchwach unb nicht

hoch genug.

5) Die SHauerbefleibnng ber ©chartenwangen unb ber inneren

©Tuftmebrböfcbung bewirtte bäußg, baß bie ©ewegung ber faffeten*

rahmen betjinbert würbe, unb muß Diele ©erlufie oeranlaßt haben.

6) Die SorratbSräume waren fämmtlich bem geuer au3*

gefegt unb bie ©uloermagajine Hein unb gerabe bann unbequem

gelegen, wenn fte einige (Sicherheit boten.

7) Die ©iootö ber @efd)ül}e waren oon fehlerhafter Son«

jirutiion unb fcblecßt angebracht.

8) 63 mürbe uiel ju wenig SDiunition in ©ereitfehaft ge»

halten, unb eS waren leine genügenben SJfittel oorhanben, um ben

3Kunition3erfoh Währenb beö ©efedjtS ju fiebern.
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9) Siete ber gtatten ©efcfjüfce Ratten an bem ©efedjt nicht

theilnehmen, fonbern it>re ©efafcungen als Steferoen für bie ge*

jogenen ©efdjü&e bmit gehalten werben foOen.

®9 ift natürlich fdjroer, mit einiger ©enauigfeit ben Sertuft

bet SIegt)pter an Jobten unb Serwunbeten feftjufteßen. ©ie

felbft geben ibn auf 280 üftann an, währenb bie ©eeofftjiere ihn

auf etwa 500 fchäfccn. S8 bflrfte bie ännaljme jutreffen, bajj

bie erjtete 3“ht bie Sertufte in ben Satterien giebt, währenb bie

testete biejenigen ber Snfanterie mit enthält, weldje wäfjrenb bet

SBtfthitßung hinter ben gort« aufgefteDt war. Die 3°hl ber Se*

bienungSmannfdjaften ber ©efdjüfce betrug wahrfcheinlid) nicht über

2000; e8 ift mit gutem ©runbe behauptet worben, ba{j bie

ftanoniere gröfjtentheil« 9?ubier waren unb $u ben befltn Drupptn

bet äghptifchen Sirmet gehörten.

IV. Die SBirfnng ber ©efdjieftnng auf bie Artillerie

ber gort$.

Die ©efammtjahl ber am 11. 3uli bemontirten ©efdjüfce

belief fid; auf

4 gezogene ©orberlaber,

16 glatte Ranonen unb

1 ÜDtörfer.

G« flnb nun bie Serhältniffe ju unterfuchen, unter welchen

bie ©efdjfibigungen eintraten.

Demontirte gezogene Sorbertaber. G8 waren bie«

1) eint 8jöDige Ranone in ber SBeftbatterie,

2) eine 9jö0ige Ranone im redeten Saftion beö gort«

Üiaöeltin,

3) eint 8jöflige Ranone auf bet füböftlid>en Sinie beffelben

gort«,

4) eine 8jöüige Ranone in gort 2Ke!8.

1) Die 8jöflige Ranone in ber SBeftbatterie würbe an ber

Stuft ber Saffete burch ein ©efchojj getroffen, welche« burdf bie

©(harte einbrang.

Diefer gafl bleibt immer möglich, fo langt ©garten in ®e«

brauch flnb unb biefelben nicht mit 'ßnnjerfdjilbeu »erfehen werben.

@8 bleibt aber 3U bebenlen, ob nicht bei ben agt)ptifdE)en gort« ber
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2lbftanb jroifcben ©ehartenfoble mtb ®efd)ü&münbung — proeilen

mehr al« 0,60 m — p groß war.

2) Die 9 völlige Kanone im rechten ©aftion oon gort

9ta$eltin. Die ©ruftroebr Dor biefem ©efchüe mar 2,40 m hoch

unb in einer $öfje bon 2,10 m bcflcibet, ein Umftanb, welcher in

©epg auf bie ©efdjoßroitfung bie gemährte Decfung auf baä

Heinere 5D?ag Derminbett. Da« ©cfdjoß hatte bie Krctc 0,60 m
tief fortgenommen unb baö ®efd)üe am ©d)ilbppfenringe etroaS

unter ber ©eelenaje bcS 9tol)r0 getroffen. Der ©toß ^atte baö

SRoIjr au8 feinem ?ager geworfen unb bie £äffete jerbrodjen.

Ditfer Unfall ift fafl gan$ ber geringen Decfung ppfchreiben,

rocldje bie ©ruftroeljr gewahrte; märe Untere 0,60 m fjöfjer

getnefen, fo mürbe ba§ ©efd)üb roabrfcheinlich erhalten geblieben

fein, roenn auch bie ©ebienung burd) bie ©plitter ber ©efleibung«*

maucr gelitten batte.

3) Die 8pöige Sfaitone auf ber füböftlichen ?inie befl

Borte 9ta§cltin.

Die 3erfiörung biefe« @efd)ü(je« ift eine pfäüige, inbem

bajfelbe ooti einem gegen bie 10 jöQige Kanone gerichteten ©efdjog

bemontirt mürbe. 3K biefem gafl ift baber nur p bemerlen, baß

er bie abfolute SRotbroenbigfeit Don fRücfentoebren ermeift, roenn

©efcbü|e burd) irgenb welche llmftänbe bent geuer oon hinten

ber au8gefe(}t ftnb. Da« SRefultat ift übrigen« ein ausgezeichneter

©eroei« für bie ©enauigfeit be« geuer§ ber glotte, inbem brei,

roenn nicht oier @ef<hoffe einen 9iaum Don 3 m im Duabrat ge*

troffen haben.

4) Die 8jöüige Kanone im gort ÜDtefä.

Die« ©efehüfc ift in ähnlicher SSßeife roie ba0 unter 9it. 1

genannte bemontirt roorben, mit bem Unterfchiebc, baß ba8 ©efdjoß

bei ber niebrigeren Sruftroebr Don nur 1,50 m $jöhe nicht mehr

bie Krete berührt b fl t. Die ©chatte roat fo flad), baß ba8

©efdjüfc tbatfäd)lich über ©anf feuerte.

6« ift bcmerlcnäroertb, baß nur in jroei Don biefen oier

gißen bae $tobr felbft oerle(jt roar, bie Jaffcte bagegen in brei

unb btr 9tobmen mehr ober weniger in allen Dier gäüen.

6« ift ferner p beachten, baß bie gaUe 9tr. 1, 2 unb 4

fid) in ©atterien ereigneten, welche nicht mit Draoetfen oerfeben

waren, roäbrenb ber britte, roie bereit« ermähnt, unbeabftchtigt

eintrat.

Brpmktittjigfter aattgang, Xn.Bcnb. 4
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üDemontirte glatte ©efchüfce. @8 waren bie8 folgenbe:

a. ©ier 6,5jöÜige Sanoncn in ben Safematten non gort

^^arofl.

®iefe gäüe waren bie natürliche gotge eine« genauen geuerä

mit fdjweren ©efd)oßen gegen Safematten mit ju bönner unb auß

fehlechtem ©iaterial erbauter ©tirnmauer.

b. 3wei 6,5jötlige Sanonen auf ber regten gace in gort

^aroä.

jDo§ SDemontircn biefer ©efdjüfce war eine jufäüige golge

be§ gegen bie weßlidje gace gerichteten geuerS.

c. (Sine lOjöQige Sanone auf bem weftlic^en Xf)urm in

gort ^axoS.

(58 liegt hier ©runb ju ber Unnahme oor, baß ba8 ® efc^ö^

ftd) beim fRüdlauf tiberfdßagen h«t- bocfy fann e§ auch oon einem

16jöüigen ©efchoß bemontirt worben fein.

d. 3wei lOjöQige Sanonen in ©atterie C non gort Sbba.

Daß rechte @ef<hü(j biefer Batterie ifl ftcher burch ein ©efchoß

bemontirt worben, beim linlen ifl bieö aber jmeifelljaft.

e. Sine lOgötlige Sanone in Batterie B non gort Äbba.

SBatjrfcheinüch burd) feinbliche§ geuer bemontirt.

f. Sine lOjöüige Sanone in ©atterie D ber finien non

ffiaßeltin.

SEBabrf^einlidh burch feinblicheß geuer bemontirt.

g. Sine 6,5jöÜige Sanone in ©aleh»2lga.

I>iefe8 ©cfchufc iß ftcher burch feinblict>eS geuer bemontirt,

eS war noch geiaben.

h. Sine lOjöflige Sanone jwifdjen ©alch»2lga unb Dom*el»

Subeba.

©on einem ©efchoß am ©djilöjapfen getroffen.

i. Sine 6,5jöllige Sanone in berfelben ©atterie.

®iefeß ©efcbüh, beffen ©obenftücf mit ben ©djilbjapfen noch

in ber faffete lag, iß aller 2Bahrfd)einli<hfeit nach gefprungen, ba

ba8 lange gelb in einer fange oon 1,20 m oon ber fDlünbung ab

oor ber ©atterie lag.

k. Sine 6,5jöflige Sanone in Dom-el*Subeba.

Sß iß wahrfcheinlich, baß bieß ©efd)üfj gcfprungen iß; bie

einzigen oon ihm aufftnbbaren Jh c 'i e ßnb ba8 ©obenßütf unb

ein ©tücf oon oier Sentner ©emicßt, erßereS lag 30 m hinter ber
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$rnjt»fljr, lefctere$ mar 60 m linlö rüdroärtS btr Satterie in

eine 3Rauer eingebrungen.

L Gine 10 jöQigc ßanone in Batterie A ber Jinien oon

üMo.

SieQeidjt burdj ba§ feinblidje geuer bcmontirt, bodj mürben

®efd)ü$e biefer Satterien otn 13. 3uli burdj ju biefem 3®*^
gelanbcte Abteilungen gefpreitgt.

Xiefe ©efdjfifce roaren, mit AuSnaljme berjenigen unter a

nab c, ffimmtlieb jum geuer über San! aufgcfleflt.

Sä ift beim geblen eine« ftdjtbaren ©efdjoßanfdjlageS ferner

?a entfdjeiben, ob ein ®efdjü§ burd) feinblidjeb geuer bcmontirt

ifl ober nidjt, unb eb liegt guter ©runb ju ber Annahme cor,

baß ou§cr ben oon btn 3J?atrofen nodj ber S3cfd)ießung um-

geroorfenen manche ber bemontirten ©efdiü&c in golge ber oer«

einigten Sirlung gefleigerter Jabungen unb großer Grtjöljungcn

ftt^ fibeTfdjlagen Ijaben, roeldje fDlitiel oon ben Ärgstem jur Gr»

langung größerer Sdjußroeiten angetcenbet mürben.

©efdjütje, roeldje nidjt bemontirt, aber anbermeitig

unbrauchbar gemorben finb. 3U liefen gehören oon ben ge»

jograen mit Sicherheit fed)8, unb tß mögen auch nodj mehr ^inju»

jnre^nen fein.

1) Xie lOjöflige fianone in gort Stj<nm§.

Xureh bie Xrümmer ber Selltibungbmauer unbemeglidj ge*

macht.

2) Xie lOjöllige Äanone in gort x’lbba.

Xer Sia^men ift aub ben ©djroenffdjienen.

3) unb 4) Die beibcu 7jöüigen Äanonen in ber £ofpital*

batterie.

Xie SRabmen berfelben finb burd? Xrümmer ber ©eflctbungö*

mauer feflgclegt, auch ifl ber eine SRaljmen au8 ben Sdjmenf«

fchienen.

5) Xie 9jöQige Jtanone im rechten Saflion oon gort 9iaSeltin.

Xer Si® otboc! jetbrodjen.

6) Xie 9 jöllige ftanone im linfen Soflion oon gort 9iaSeltin.

Xer ^SiDotboljen gerbrodjen unb bie Soljen be8 S*Dü^ 0t!8

gelodert.

3n ben gäQen unter 1 unb 2 maren außerbem bie fHootS

befdjäbigt, baffelbt mar in geringerem ©rabe bei ben brei @c.

fibü^en ber Gentralbatterie ber gaü.

4»
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Den 13 völligen 2J?örfer anlangenb, melier unter ben bemontirten

©efchfifcen aufgeführt wirb, ijl e« ungewiß, ob er gefprungen obtr

burd) ein ©efdjofj getroffen ifl. Er ftanb in ©atterie D ber

hinten oon 5)faeeltin, Don wo ein grojjeS Stücf bcö DiohrS linffl

rüdwürtS über bie ©alaflmauer geflogen unb in ber 9fäl)e beö

Einganges in einer Entfernung Don etwa 225 m Don bem ©tanb

orte beS ®efd)ü(jeö niebergefaüen war.

golgenbe labefle giebt bie 2lufjäfjlung ber am Snbe ber ©e=

fchiefjung brauchbaren unb unbrauchbaren ©cfdjüfce:

gort ober Batterie

tDemontirt
21nberroeitig

unbrauctjb
Brauchbar Summa

Q>

CJ5 —

•

O «
%»*

l ©© I

ö

o
%

T*o
5

5
§>
*«3

©

«*
J3
e
©

Ut

Tr
:0

ü

s
?
a>

©

o
t:

5 =o

© S

S
s•*5
©

<2? •v*

i ¥
© s

1

Ctnrt fSilfiteli 2 a i 2 a i

* ^baroä — 7 — 1 4 — 7 26 4 8 37 4

. Stbba - 3 1 ___ — 4 11 5 5 14 5

Stinten oon Sabettin . 1 1 1 2 — — 6 29 9 9 30 10

gort 9la8eltin 2 — — 2 — 2 28 3 6 28 3

* Saleb=2lga . . .
- — — — 11 — — 12 —

Batterie — — — 2 — — 4! —
gort Dom=el=Äubeba

.

- 1 — — — — 2 15, 2 2 16 2

* Äamaria .... ~ 5 1 — 5 1

Stinten oon 3JteIö . . . - 1 — — 23 — — 241 —
gort Ultli 1 1 — — — — 4 9 5 6

9;
5

Summa . . 4 16 l 6 4 — 27 162i 30 37 ,182 31

21 10 219 250

SBirfuttg ber ©efdjicfeung auf bie ©cfleibunggmaitern

ber ftortS.*)

35ie ®etail$, melchf hierüber gegeben werben tönnen, Derlieren

baburd) Diel an ©ebeutung, baß bei ber ©efdjiefjung lein be=

abftdjiigter ©erfudj gemacht würbe, gangbare ©reffen h«rjufleöen;

*) ®ergl. tjierju STafel in.
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Diclmtfjr mürben, mit %u8nai)me ber Äafematttn Don gort ^3^avo«,

bie Göcarpen nur burS ©Süfic getroffen, meld)e gegen bie bar«

über befinblicbe 33ruftmebr gerietet maren.

©o mürben bie Treffer nicht forgfältig placirt unb fein be«

fiimmteö ©pftem befolgt; in golge beffen ftnb bie Göcarpen gleich*

mäßig in aQen Ü^eilen getroffen unb ifi in feiner ber Oberen

Kauern eine gangbare 93reft^c erlangt roorben.

SlnbererfeitS maren mit roenigen 3lu8nabmen bie bei ber 33e*

fd^iegung Don Sleyanbria gebrausten ©efSüfee feine für bie

3metfe be$ 33elagerung$friege« geeigneten, mäbrenb ba8 SDtauer.

\perf ber gort« fidjerlicb Don geringerer at8 mittelmäßiger 33e-

fSaffenbeit mar.

31(8 33eifpiele für bie SBirfung be8 geuerS ber glotte gegen

bie 3)elleibung0mauern merben bie folgenben mitgetbeilt:

a. Die Äafematten auf ber linten glanfe ber ©eefront Don

gort ^b or°8- (Softl III, ©öcarpe ber Korbmefhgace.)

Die Slbmeffungen ber bauptfäc^Iic^flen 39ef$cibigungen finb

folgenbe:

2) 4,30 m boS unb 4,90 m breit, mahrfSeinlicb Don mehreren

©efSojfen, Don melden eins bie Stitnmauer ber Äafematte unter

bem ©eroölbe burchfSlagen bot.

4) unb 5) ©ermutbliS Don mehreren ©efSoffen; bie äußere

©Siebt ber 2Rauer ift bio flu einer liefe Don 0,45 m abgefSält.

Die ©tirnmauer ift burSfS la 9 tn unb ba$ ©efSüfc bemontirt.

7) ©in ©efdjoß ift burSgtfSlagen »ob bat 9?obt unb Saffete

bemontirt.

8) unb 9) ©efSoffe mabrfcbeinliS frepirt, bie äußere ©SiSt
ber 3D?auer f^erabgeftür^t.

10) 3 ro ei ?aüifer<@efSoffe (lOjöüige) hoben bie ©tirn=

mauer burdjfcblogen unb Kohr unb Saffete bemontirt.

11) 33refSe Don 3,60 m 3)reite unb 2,75 m liefe, mahrfSein*

liS Don jroei ober brei ©efSoffen.

13) ©efSoß roabrfSeinliS frepirt, feine erbebliSe 93e=

fSäbigung.

14) Die 2J?auer ift brefcf)trt unb burSfSlogen, ©efSüfc unb

Saffete ftnb gänjliS jerftört.

15) Der Iburm »ft Don einem ©efSoß burcbfc^lagen, melSefl

innerhalb frepirt ift.
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b. SScarpe ber ©atterie A beS gortS Stbbo.

1) ©efcf|oß mahrftheinlidj frepirt, feine große Sinbringungötiefe.

2)

, 3) unb 4) SBahrfdjeinlid) ©allife^Sranaten, nicfjt frepirt,

etwa 1,20 m Sinbringungfltiefe.

5) ©efdjoß am Äorbon frepirt.

6) unb 8) Äehnlid) nie 2, 3 unb 4.

7) ©efdjoß frepirt, Sinbringmtgbtiefe über 2,50 m, aber nid)t

bi$ jur $interfeite ber ÜDtauer. 8m guße berfelben rourbe ber

©aflched gefunben.

9) 9Q3a^rf cf>einltc^ Pier ^aÜifer.©eft^of[e, fämmtlid) tief ein*

gebrungen, aber nid)t frepirt. ®ie 8ußenfeite ber fDfauer 0,30 m
tief abgefdjält.

10) unb 11) 3e ein
<

:ßanifer«@cfd)oß, blinb.

8n ber Sscarpe fanben fid) feine ©puren oon ©atling* ober

9?orbenfelb*@efd) offen, bie SJfauet roar aber überföet mit 8n«

fdjtägen oon ©hrapnelfugetn, oon benen oiele nod) im 2Wauer*

roerf faßen.

c. SScatpe ber baftionirten ftront beä 8ort8 iRaöeltin.

1) Treffer, bid)t über bem Jfurbon, ging in bie ©ruftroeljr

unb frepirte.

2) ©efdjoß nic^t frepirt, £ridjter 1,05 ju 0,75 m bei 0,90 m
£iefe.

3) 8ehnlidjer Iridjter. Sine blinb gegangene ©ranate liegt

2 m oor ber SJJauer, mit ber ©pifce nadj Unterer. 3ft roahrfdjein*

lidj jutücfgeroorfen, al« ber böljerne 3ünber aubftieß.

4) SBahrfdjeinfidj ein ©aflifer»©e[djoß, nidjt frepirt, über

2,50 m tief eingebrungen.*)

5) 8m Äorbon frepirt, Jridjter 2,30 ju 1,20 m.

6) 8ehnlidj wie 2.

7) Sine lOgöflige ©ranate, an ber SRauer frepirt, fdjälte

biefetbe ungefähr o,30 m tief ab, in einer 8u8bebnung oon 2,30

ju 1,20 m; ©efdjoßfpiitter gefunben.

8) 3roci nid)t frepirte ©efdjoffe, große Sinbringung8tiefe.

9) ©ieDeid)t grnci Treffer, toeldje bcn oberen £h«ü ber SDiauev

bis 4,30 m tief unter bem Äorbon btrabgetoorfen hoben. Sin

britteö @efd)oß ift eingebrungen ohne ju frepiren.

*) ©8 roaren feine Wittel oorljanben, größere ßinbringungätiefen

|u meffen.
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10) <Stn einjelne« frepirte« ©efcßoß, Trister über 1,80 m
weit unb 0,90 m tief.

11) Stebnlidjer Trister, 0,60 m tief.

12) (Sine gangbare Srefdje; ba« ©efcboß f>at bie ÜÄauer

burc^fdjlagen unb ift frepirt
;

Söreite ber 23refdje 3 m.

13) Iridjter non 2,75 ju 1,80 m 2Beite. Ginbringungötiefe

be8 blinb gegangenen ©eftboffe« über 2,50 m.

14) Srefcfye oon 5,50 m Söreite burd) jwei ober mehrere

©eftboffe. GinbringungStiefe 1,80 m.

15) ©efcboß frepirt, Üritbter 2,50 ju 1.80 m bei 35 cm liefe.

16) ®urd)meffcr be« Trichter« 1,50 m, Ginbringungötiefe

1,05 m, ©efdjoß Irepirt.

17) 1,05 m Ginbringungötiefe. Unter biefem fünfte, 2,50 m
oon ber SDtauer entfernt, liegt eine lOjödige ©ranate. 35er

3ünber Ijat augenfd)einlicb funltionirt.

18) Gine Srcf^e oon etwa 3,50 ju 2,50 m, roabrfcbeinlicb

jfcei ©efc^offe. ©roße Ginbringungötiefe.

19) Iridjter oon 2,50 ju 1,40 m. ®a« @efd)oß ift ^erab»

gefallen, ofyne ju frepiren.

20) GinbringungStiefe 2,50 m am oberen SRanbe, bi« in bie

SBruftoeljr; große SBirfung; £rid)ter 3,50 ju 1,80 m.

21) Oberer £b e *l ber Sdiauer bis 3,80 m unter bem fforbon

berabgefaden; 3 fl b^ ber ©tfcboffe nidjt feftjufleden.

22) öiefleid)t jtoei ©efdjoffe, große SEBirlung, Jricbter 4,50

ju 3,30 m, GinbringungStiefe in ber 9J?itte 1,50 m.

23) 9ln ber äußeren 396fd)ung frepirt, 2,70 m oom Äorbon

abgefprengt.

24) Änfcbeinenb ber Üridjter eines Keinen ©tfcboffe«, 1,40

ju 1,20 m bei 1,05 m liefe.

Obwohl eS nach SJorftebenbem fcljrint, baß bie GinbringungS»

tiefe ber ©eftboffe unter gleichen Umftänben nicht immer biefetbe

gewefen ift, fann man oieQcicht bod) folgenbe ©tblüffe barau«

jieben unb al« allgemeine fRegel ^iufteden

:

a. Gin große« ©eftboß fdfälte bie ÜJtauer 1,50 m im 35urcb«

meffer ab.

b. 3)ie Ginbringung«tiefe ber blinb gegangenen ^JaHifer*

©eftboffe betrug im Sldgemeinen über 2,50 m.

c. ®eim Ärepiren ber ©eftboffe betrug bie GinbringungStiefe

feiten oiel über 1 m.
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Der gufj bet 2J?auer mar meiftenS florier als ber obere

Stfjeil, bo bei einer SinbringungStiefe oon 1,50 m am Rotbon

fld) ©puren oon Stbe jeigten, mäbrenb bei einet folgen oon

2.50 m ein ben unteren Dbeil bet 2Rauer trefftnbeS ©efchofj bie

$interfeite berfelben nicht erreichte.

Sinige Dbeile biefer SScarpe jeigten ©puren oon ©brapnel*

fugein, eS waren aber feine anfhläge oon ©atling. ober Siorbenfelb*

©efhoffen oorbanben.

'Da e8, wie bereit« ermähnt, nicht bie Hufgabe ber flotte

war, gangbare Brefehen in bie üflauern berjufieüen, iji es faum

nötbig, über biefen Dbeil ber fteucrwirfung nod) etwa« ju fagen

unb fann ju ben micbtigeren Betrachtungen über bie SBirlung ber

©efdjoffe gegen Grbbrufimebren übergegangen werben.

TI. Die SBirfung ber Bcfhieftung auf bie ©rufta>cf>ren

ber QrortS.*)

Sbe bie Sirfung beS geuerö ber glotte auf bie Bruflwebren

im allgemeinen betrachtet wirb, fotl biefclbe an ben beibcn SBerfen,

oon benen bcjüglidje aufnabmen oorliegen, näher unterst werben.

a. Die bajiiunirte gront Don 5°rt SiaSeltin.

6«, finb folgenbc Dreffer oorbanben:

1) Die hintere Deffnung ber ©cbarte ber Sjöüigen Kanone

ift jerftört; ber Betonblocf, welcher bie hintere Söange bilbete, ift

berauSgemorfen unb liegt je$t unter bem ©efdjüfc. Diefe Be*

f^äbigung iji burch jwei bis oier ©thflife beroorgebracht, welche

über bie im Iinfen Baftion fichenbe lOjötlige Jfanone fort*

gegangen finb.

2) Die ©eitenböfdjung ber Draoerfe ift hcrQ IJ8 cPördt
un^

ber Singang jum SDiunitionSmagajin oerfperrt; bur<h ein ober

jwei ©efchojfe.

3) Sin Dritter am Snbe einer iüe. 5,50 m Sänge, 2,10 m
Breite unb 0,75 m Diefe.

4) Die hintere Deffnung ber ©harte ifi butcf) jwei ©cbüffe

jerftört, welche beibe frepirten.

5)
sJüQe eines blinb gegangenen ©efhoffeS, 2,10 m lang,

1.50 m breit unb 0,15 m tief.

6) unb 7) 2öabrfd)cinlicb Dritter fleinerer ©efhoffe.

*) Skrgl. bierju Dafel III.
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8) $5« obere Ifjeil ber Gflcarpe ijl bi« 4,30 m unter bem

ßorbon ^erobgeftürjt.

9) jRiQe eine« blinb gegangenen ©efeboffe«, 3,60 m lang,

1,20 m breit unb 1 m tief.

10) ©leidjartige jRiüe oon benfelben SIbmeffungen.

11) ©leidjartige Siille, 0,45 m tief.

12) Gine gangbare Sörefdje, bie SJfauer bi« 1,50 m unter

bem Rorbon tjerabgeftür.^t.

13) 9üÜe unb Uricßter, 3,50m breit; bie innere 33ruPaoe^r=

böfefjung ijl bi« faß auf ben 2BaQgang herab eingeßürjt.

14) Sine breite Sörefdje in ber G«farpe, 4 ju 4,60 m, wo*

buref» bie äußere SBrußwehrböfdiung eingeßürjt iß.

15) SRiüe öon einem blinb gegangenen ©efchoß, 3,50 m lang,

1,20 m breit unb 0,30 m tief»

16) Trichter eine« frepirten ©efdjoffe«, oon 3,50 ju 2,75 m
bei 1 m liefe.

17) Der obere £hetl ber ®8carpe ijl bi« 2 m oom ftuße

ber SJiauer niebergelegt.

18) ©prengßüde unb Ileine ©efd)oße.

19) Hintere Oeffnung ber ©d;arte jerßört; eö mar bie«

möglidjermeife ba« ©efeboß, welche« bie 9jöllige Kanone bemontirte.

20) Treffer am Äorbon.

21) jRille unb Dtidßer oon 9 m Sange unb 2,50 m Sreite;

bie innere ©rußwehrböfd)ung ijl bi« ju einer Diefe oon 1,20 m
unter ber Ärete eingeßürjt.

22) Trichter, 3 m lang unb 2,50 m breit; Gßcarpe bi« 2,75 m
unter bem ftorbon eingeftürjt.

23) Dritter eine« blinb gegangenen ©efdjoffe«, 4 m lang,

1,80 m breit unb 0,45 m tief.

Diefe Irtffer fönnen in folgenbe 4 Rlajfen eingekeilt werben:

I. Ir.ffer auf bie G«carpe, welche in bie 93rußroehr ein*

gebrungen ftnb.

II. Dreffer auf bie äußere 33rufhoef)rböfd)ung.

III. Ireffer auf bie ©rußwehrlrone.

IV. Dreffer in bie ©d)arten.

Xie erfte Klaffe fann ohne weitere 39enierfung übergangen

werben, ba fold)e Dreffer feinen ©djaben tl)un Iönnen.

Die Dreffer gegen bie äußere Srußwehrböfd)ung, welche in

allen (frort« am fjäufigjlen oorfommen, bilben faß ftet« IRiüen,



58

wenn audj in einigen gaßen (wie 9lr. 16) bie ©efdjoffe trepirt

fein mögen.

Dreffer wie 13 mtb 21 finb am meiflen $u fürsten; foldje

SEBirtungen waren feilen, bod) nur, weil bie 33ruftwe!)tfrone über«

Ijaupt feiten getroffen würbe.

'Die Dreffer ber »ierten Klaffe, in bie ©djarten, waren nic^t

häufig, unb aud;, wenn bie ©efdjoffe nidjt in ber sJtöl)e ber inneren

Deffnung trafen, abgefe^en oon ber 2Birfung ber oon btn

©etleibung«maucrn abgefdjoffenen ©teinfplitter nie^t fe^r fdjäblid).

b. Die ©eefront Don 0om«el«Äubcba.

Die Drcffer gegen bie« gort waren oon auönabmöweife großer

SBirlung, ba fle meiften« Don lGjöüigcn ©efdjoffen Ijerrübrten.

®ö waren folgenbe:

1) ©ontrefearpe 2,75 m tief niebergelegt; fanfter ©raben*

niebergang Don 3 m Breite.

2) ©ontrefearpe 1,50 m tief abgefprengt, ©reite 2,10 m.

3) ©ontrefearpe 1,80 m tief abgefprengt, ©reite 3 m.

4) ©«catpe 2 m tief abgefdjojfeit, ©reite 2,25 m; ©refe^e

naljeju gangbar; bie ©ruftwefyr hinter ber ©«carpe ifl eingeftürjt,

Dermutf)lid) an bem fünfte, wo ba« ©efdjoff frepirte.

5) ©«carpe 2 m tief abgefprengt, ©reite 6 m; ©reft^e erfteigbar.

6) Kleinere Slbfprengung, 1,20 m tief, 1,20 m breit.

7) ©ruftwefyrbelleibung bis 0,90 m unter ber Krete einge*

wotfen. fRiQe 5 m lang unb 2,50 m breit. Die« ift ber einjige

gaß bei fämmtlidjen ©efefligungen, in welkem ein ©efdjojj bie

äu§ere ©rujtroebrböfdjung getroffen, bie ©ruftweljr burd)fd)lag<n

unb bie innere ©öfdjung eingeworfen ^at. Obere ©rujlwe^rftärfe

3,65 m.

8) Dridjter einer Ircpirten ©ranate, 2,10 m Durdjmeffer

unb 0,90 Diefe.

9) Dreffer auf ber ©ruftwebrtrone, 9tifle 2,90 in lang, 5,20 m
breit. Die innere Sruflwebrböfd)ung bi« auf 0,30 m übet bem

Söaßgang eingeftttrjt; @efd)o§ roa!>tfd)ctnlid) trepirt.

10) Dritter eine« Heineren ©efdjoffe«, 0,75 m Durdjmeffer

unb 0,25 m Diefe.

11) Dreffer auf bet ©rufiweljrltone; £änge ber iRifle 4 m,

©reite 4,30 m, ©ruftroebrböfdjung bi« auf 0,50 m über bem

SJBaflgang eingeftürjt. ©efdjoß roafjrfdjeinlidj trepirt.
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12) 9?iQe unb Üridjter einer lGjöfligen ©ranate; ?änge ber

Äifle 7,50 m, Durdjmeßer beS DridßerS 4,50 m, liefe 1,40 m.

13) SRiQe unb Inerter einer 16jöfligen ©ranate; ?änge ber

SiiOe 8 m, Durdjmefler beS DridjterS 5 m, liefe 1,50 m. 3n
bemfelben lag ein ©prengßücf.

Die SBefdjaffeu^eit ber lebten beiben £rid)ter ift faß bie

gleite; ber einjige Unterfdßeb befielt barin, ba§ 9tr. 13 bie

äußere iörußwehrböfchung etwa« niebriger traf unb beShalb etwas

mehr oon ber Srußweljr fortnaijm. Die innere SBrußwchrböfdjung

mar bei beiben ganj unbefdjäbigt geblieben, aud) waren bie ©efdjüfce

unoetle$t.

Sergleidjt man bie Ireffer in biefem gort miteinanber, fo

finbet man, baß 9tr. 1 bis 6 foltbe ber göcarpe unb ©ontrefearpe

waren unb als ohne iffiirlung angefeljen werben tönneu.

9?r. 7, 8, 12 unb 13 waren Dreffer auf bie äußere Sööfd^ung,

t>on benen nur ß?r. 7 bie Srußwchr burcbfdjtug.

9?r. 9 unb 11 waren Jreffer auf bie Söruflme^rfroite unb

als foldje gefaljrbringenb. —
©erücfßchtigt man baS große Staliber unb ©ewid)t ber sDtehr-

ja^l ber gegen bie gort« boit älejanbrien gebrauchten ©efdjoße,

bie große ©efdjwinbigteit biefer Sifenmaßen beim Sluftrcffen unb

bie SBirfung ihrer ©prenglabungen,*) fo muß man erßaunt fein

über bie geringe SBirtung, welche biefe mächtigen ©efchoffe gegen bie

©anbbrußroehren gehabt haben, befonberS wenn man bebenft, baß

lefctere gegenüber ben neueren 2lnßcf|ten meißenS Diel ju febmatb

waren, um einen wirtfamen Sd;u(j ju gewähren. @8 ift £b“t*

fache, unb jwar eine, auf welche nicht genug ©ewicht gelegt werben

tann, baß nur in einem einjigen gafle eine Sörußwehr burch ein

©efchoß ber glotte burchgefdßagen worben iß.**)

3n ben wenigen gätlen, in welchen ©efdjoffe bie S3rußwehr»

trone getroffen haben, iß bie innere Srußmehrböfchung befdjäbigt

unb bie 23efleiöung in einer burdjfchnittlicben Söreite non 4,50 m
niebergetegt, unb fo ben SSertheibigern burch ben in baS innere

beS gortS gefchleuberten Jpagel oon ©teinen unb ©prengßücfen

beträchtlicher ©djaben jugefügt. 9ber in aßen gort« unb Batterien

*) Die ©prenglabung ber 16jölltgen ©ranate beträgt etwa

27 kg unb baS ©ewicht beä gelabenen ©efdjoffeS 770 kg.

**) Dreffer 9lr. 7 ber ©eefront oon Dom*eURubeba.
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ift nur ein gall oorgefommen, bnjj ein ©efdjofj, welche? bie aufjere

33rujtwebrböid)ung getroffen, nach Durd)bringen ber Sruftwebr ober

auch burd) feine ©prengwirfung bie 93elleibung ber inneren 93rujt«

mebrböfd)ung befchäbigt bat.

Die ©efcboffe ^aben in ber Siegel Stillen oon größerer ober

geringerer liefe in bie ©ruftroeljren geriffen; am @nbe biefer

Stillen ift bie eine ober anbere ber folgenben brei Slrten Don

SEBirfung b«b°r0 cbra(^t worben:

1 ) 3n ben §äHen, in welchen ba8 ©efdjojj Irepirte, ift ein

ju unterfdjeibenber Dritter entflanben, welker in Diefe unb

Durdmteffer je nad) ber ©röjje be8 StaliberS unb ber Sage beS

@efd)offe8 beim ßrepiren ein oerfdjiebcner ift. $3on biefer Urt

ber SBirfung jtnb gute iöeifpiele nid)t ^äufic).

2) SEBenn bas ©efdjofj blinb gegangen ift, wirb bie Stille

aHmälig fd)maler unb bört juletjt plöQlid) auf; in biefen gatten

bat baS ©efcboß im öruftroebrförper feinen 2Beg nach oben

genommen unb ift nad) feinem äuStreten über bie SBatterie gegangen,

^eifpiele hierfür ftnb febr häufig.

3) 3n anbern gäQen wieber ift baS blinb gegangene ©efdjoß

am @nbe feiner Stille auf ber SSruftwebr liegenb gefunben worben,

hierbei Ijat aller 2Babrfd)einlichfeit nach baö ©efdiofj nach bem

Dnvcf)bringen ber lüruftroebr nicht mehr gen&genbe ©efchwinbigfeit

gehabt, um weiter ju geben; cS ijat fleh junäd)fi noch aufgeridjtet

unb ift bann auf bie ©ruftwebr niebergefaüen. ©olche ©efchoffe

liegen mit ihrer ©pi(je ftctö nad) ber Stiftung hin, Don welcher

fie hf r9etommen ftnb.

Stachfiebenb folgen einige ber midjtigfien 33eifpiele für biefe

ilrt Don Treffern mit Angaben über bie ilbmefiungen unb 33e*

fchaffenbeit ber Stillen:

gort ?lbba. — 6 ine fc^arf abgegrenjte Stille, 5 na lang,

fein Trichter, baS ©efe^oft weiter gegangen.

(Sentral » Batterie. — Stille eines 10 völligen ©efdjoffeS,

3,50 m lang, 0,90 m tief, ©efdjofj babeiliegenb mit ber ©pifee

nad) rücfwärtS.

EDtagajin in ber ©entral» Batterie. — Stille 4,50 m
lang, 0,90 m tief, ©efd)of} weiter gegangen.

gort StaSeltin. — Die Dreffer Str. 5, 9, 10
,

11
, 15 unb

23 ber bereits gemachten Angaben.

Digitized by Google



61

Dom « el « Rubeba. — Die Dreffer 9fr. 12 unb 13 unb ein

ähnlich« Treffer in ber fübwefllidjen ©cfe, beßen Dritter 4,50 m
Durdjmeßer unb 1,40 m liefe t>ot.

Dag oorerroähnte Verhalten ber ©efdjoffe, welche bie äußere

8ruftroeljrböfd)ung getroffen h“&en » läßt ßd) Dieüeicht folgenber«

maßen erfläten:

3unäd)ft fann man anttebmen, baß bafjelbe ©efefc alle brei

angeführten gäüe be^errfdjt, inbem im erßen gaüe baö ©«fdjoß,

wenn e« nicht frepirt toäre, fid) fo Derbalten haben mürbe, mie im

jmeiten ober britten, roährenb fich legtere nur baburcb unterfcbtiben,

baß bie ©efchoffe Derfdßebene ©efchroinbigfeit hatten.

ferner hat ba« ©efdjoß im ÜRoment be« ©intretenö in bie

äußere 33ruftroebrböfd)ung fich im abßeigenben Slfte bemegt unb

in Sol0l beßen feine glugbahn einen Sßinfel mit ber §orijontal.

©bene gebilbet. liefet SBinfel iß nach ber ©d)ußtafel ju etroa

6 ©rab anjunehmen.

Dritten« iß ba« ©efchoß felbß, ber ©rhöhung beS ©efchüfce«

entfprechenb, in einem SBinfel jurn $orijont berartig geneigt, baß

feine ©pi$e höher alö ber 93oben liegt. Diefer 333infel fann nach

ber ©chußtafel ju 3 ©rab angenommen roerben. IDfan hat alfo ein

©efchoß, beßen 8ye um 3@rab geneigt iß unb roetdjcS in einem Söinfel

Don 6 ©rab fällt.

©b ift ftar, baß ein berartig ßdj bemegenbe« ©efchoß bie äußere

iörußwehtböfihung nicht mit feiner ©pifce treßen faun; e« fchlägt

Dtelmepr auf unb bohrt ßch nicht hinein.

SBährenb ba« in bie SBrußroeljt eingebrungene ©efchoß ß<h

nun in einem 9J?ebium bemegt, roeldje« einen roeit größeren

2Biberßanb bietet, al« bie Suft, hat e« ein fortroährenb madßenbe«

Seßreben, feine urfprüngliche Dichtung in eine Sahn in Serlän*

gerung feiner Sye ju oeränbern, inbem e« in biefer ben getingßen

SBiberßanb ßnbet.

Da in ben beobachteten gäüen baS ©efchoß eine Stille au««

geroorfen unb nicht einen ©chußfanal in bet ©ruftroehr pemacht

bat, mirb außerbem ber Drucf an ber untern ©eite be« ©efchoß«

topfe« größer gemefen fein, al« an ber oberen; benn bie ©rbe

liegt nach unten feß, mährenb ße nach oben auSmeidjt.

Da« ©efchoß befcßreibt baher eine Rum, bereu gorm oon

ben jufammentreffenben SBirfungen feiner ©efchminbigfeit, feine«

©ercicht«, ber gorm feine« Ropfe« unb ber Sefcßaßenheit be«
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wiberftebenben 9D?ebium0 abbängt, meiere aber auf alle gäHe befirebt

ift, baS @ef«^o§ an bie Oberfläche ber 33ruftwebr ju bringen.

'-Beim £crau«treten fliegt baS ©efebofj weiter, wenn e« noch

genügenbe ©efebwinbigfeit bot; ift biefe aber erfepöpft, fo bleibt e«

am (Enbe ber Stille liegen.

3e geringer im Moment be« 2luftreffen§ bie ©efebwinbigfeit

ift, um fo eper wirb ba« 33eftreben be« 21 uffteigen« $ur ©eltunq

fomnten,*) unb je langer ber in ber SBruftwcbr jurücfyulegenbe 233eg

ift, um fo längere btnburch wirb bie« Söeftreben oorbanben

fein; in Dielen fallen wirb baber baS ®ef<bo§, wenn e« auS einem

biefer ©riinbe nur eben notb bie Oberfläche erreichen lann, in

oertifaler Dichtung au« berfelben bctauötretenb in bie felbft ge«

fd)affenc Stille jurücffatlen unb alSbann mit ber ©pifce nad) ber

Stiftung bin liegen, au« welcher e8 gefommen ift.

35a§ ba« 2lnfteigen ber ©efdjoffe in ihrer 23abn burd) bie

®ruflwebr wirtlich flattfinbet, jeigen folgenbe Ükifpiete:

1) Treffer Str. 7 in gort Oom*cl»S?ubeba. 2>aS @efd)o§

bat ftch auf feiner üöabn bureb bie ^rufitoehr auf 5,20 m Snt«

fernung um 1 m gehoben.

2) Der ©oben be« Trichters oon Ireffer 9tr. 12 beffelben

gort« liegt etwa 0,15 m über bent (EinbringungSpunJte be«

©efeboffe«, weldjeS oor bem Jtrcpiren feinen 2Beg bureb bie

Sruflwebr oon 5 m Sänge jurüctgelegt bat.

3) ®er ^Treffer Str. 11 im gort StaSeltin bot ftch auf 3,65 m
(Entfernung um 0,75 m gehoben.

4) Treffer Str. 23 in bemfelben gort hob fleh um etwa 0,90 m
auf 4 m Höeglänge in ber ©ruftwebr.

SDtöge bie Urfadje fein, welche ftc wolle, fo bleibt bie £ba t»

fache beftel)en, bajj unter ben gegenwärtigen 23erbältniffen febmere

®efd)übe nicht im ©tanbe finb, auf eine mittlere (Entfernung oon

2300 m eine 7 m ftarfe ©rufiwebr $u burchbrechen, unb bajj bieS

nicht barin feinen ©runb bat, ba§ e« ben ©efeboffen an lebenbiger

Straft fehlt, fonbern weil biefclben auf ihrer ®aljn burd) bie

tBruftwebr abgelentt werben.

*) Ge ift inbeffen burdf bie ^Sraji« ermiefen, bafs ein ©efdjofi uon

grober ©efepwinbigteit größere Steigung bat, in einer Sruftroebr anju«

fteigen, als ein ©efebofs oon geringerer ©efdjroinbigleit.
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Ob biefern 'Diangel btr neueren ©efdjüfce abjuhelfen fein

wirb, muß bahingeßeflt bleiben, {ebenfalls Jann man auS bem

beobachteten ben ©ehluß jieben, baß bie Söebingungen für ein

roirlfameS geuer gegen ^ßanjerplatten unb gegen ©anbbrußwehren

ihrer 9?atur nach fe^r oerfdjieben finb.

Xrifft ein @efd)oß bagegen auf bie SBrußroehrJrone, fo wirb

ci jiemlicb fidjcr ben noch oorliegenbcn ST^eil ber iöruftroehr burd)»

fchlagen unb bie innere 33rußroef)rböfchung einroerfen.

3um ©chu(j hiergegen empfiehlt eS fid) oieOeicht, bie äußere

bruftroehrlante ju erhöhen unb bie JTrone nad) hinten abfaöen

,u lajfen. ^ierburd) wirb bie äußere S3ruftroehrböfd)ung, beren

Xreffer mit ocrhältnißmäßig geringer ©efahr für ben bertheibiger

oerbunben finb, oergrößett, unter gleichseitiger berminberung ber

treffbaren Fläche ber Srußwchrfrone, auf rocld)er faß jeber Xreffer

oon SBirfung iß. Die eorgefchlagene gornt ber brußtoehr fefct

ber SBirfung ber unter größeren gaßtninfeln anfommenben ©efeßoffe

mehr Grbe entgegen, roährenb juqleid) bie leicht Oerwunbbare

brußrcehrfrene ber «Sicht beS f^einbeö entjogen wirb. (cf. Xafellll.)

YII. Folgerungen in bejug auf Anlage, Einrichtung unb

Slrtnirnng pon Slüftcnbattcricu.

8uS oorßehenben Eingaben unb betrachtungen über bie 2Bir»

Jungen ber befchießung ber gortö non älejanbrien lönneit folgcnbe

©runbfäfce für Einlage, Einrichtung unb flvntirung oon ftüßen»

batterien hergeleitet werben

:

1) GS iß widjtig, baß ftüßenbatterien eine beträcht«

liehe Uebcrhöhung über bie ©ee hoben; f ic bürfen fid)

aber oon ber ftüfte nid)t fichtbar abheben.

Diefer ©runbfafe wirb oermutblich nicht angefochten werben,

btnn e3 iß erftchtlich, baß ein gort, welche« 24 m über ber

See liegt, größere iEBirfung unb Xecfung gegen Schiffe gewahrt,

als ein folcheS mit einer Ueberhöbung oon 12 m, währenb Unteres

roieber weniger bem Feuer ouSgefeht unb oon größerer Söirlung

iß, alS ein folcheS bid)t über bem äBaßerfpieqcl.

I)ie große ©d)mierig!eit beßeht barin, einer Batterie bettächt»

lidje Ueberhöhung ju geben, ohne fte leicht ßd)tbar ju machen.

On ber IJrapi« lommt eS aber nicht barauf an, baß bie ganje

Batterie nicht ju fetjen iß, als oielmehr nur barauf, baß bi*
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©tfdjfifcfiänbe ftd) nicht in einer Sßeift abbeben, baß fte auf »eite

(Sntfernungen t)tn erfennbar finb.

Die $8rußwebren unb (Sbcarpen ber ägtjptifchcn gort« »aren

oon gleicher garbe, inbem fte mit bemfelbcn grauen ßentcnt bebecft

»aren, unb eb ig bereit» erwähnt, wie fd)»ierig eb »ar, bie

©efdjüfce ju fe^en.

Hnbererfeitb litten bie Safematten oon gort ^8^aro8, bereit

Scharten fid) fdjarf oon bcm weißen Stauerwerf abboben, bur<^

bab geuer in hohem Stoße.

hieraus folgt, bag, »oraub aud) immer ber Unterbau einer

Sügenbatterie befielen mag, bie eigentlich« ©rugwebr, welche bie

©efcbüge bedt, ftd) nid)t leicht oon bem Jpintergrunbe ber Sattcrie

unterßheiben laffen barf.

Ohne Samen ftu nennen mag ermähnt werben, bag Diele

unftret Stigenbatterien eb an Unfenntlid)feit feljr fehlen laffen,

unb eb mag babingegeßt bleiben, ob nicht Safematten ober

gemauerte gortb in bitfer Schiebung alb SJertbeibigungbfltQen

»eniger oortbeilbaft finb, alb Lotterien auS ©tbe ober ©anb.

2) Die gortb ober Batterien bürfen nicht ju flein

fein, ober wenn fie fleht finb, milffen fid) mehrere
gegenfeitig unterftü&en.

Die burchfd)nittli^e @efd)öbjabl pro ©d)iff ber SUepanbrien

befchiegenben glotte belief ficb auf gehn. ©in mit ber gleichen

3abl ^anjergefebüue armirteb gort ig gd)erlid) fein fleineb gort,

wäbrenb anjunebmen ig, bag jebeb gort einer Äügenbefegigung

jum Sampfe gegen mehr alb ein ©d)iff oorbereitet fein muß.

gör bie ©röße ber gortb lagt ftd) feine fegt unb unabänber*

liebe Segel aufgellen, alb allgemeiner ©runbfa& bürfte bab ©efagte

aber ©ttttigfeit haben.

3) ©8 ig oon geringerer 253i<btigfeit, bag Sögen*
werfe garte gortb finb, alb bag fie gute Sögen *

Batterien finb.

hiermit fotl gefügt fein, baß alle Sorgfalt unb Stittel auf

bie ©eefront Derwenbet werben mögen unb bag cb Don geringerer

SJebeutung ig, ob bie Seble gtfdjlogtn ig, ober nicht, »eil eine

hierju begimmte Srugmebr ober Stauer bei einer ©efchiegung

jiemlid) fidjer jerßört werben wirb, wäbrenb ein SanbungbDerfiuf)

unmöglich ig, fo lange nicht bie ©efehübe jum ©chwtigen gebracht

worben gnb.
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4) 6« muß große Sorgfalt batauf oerwenbet werben,
bie 2J?agajine unb 2Jiunition3räume abfotut ficher ju

machen unb auch bombenfichere Unterfunft für bie ©e«
fafcung ju fchaffen.

Der erfle J^eil biefeS ©afceS bebarf feiner ©egrünbung, id)

möchte aber nod) ^injufügen, baß oerfdjiebene Heine ÜJiunttionS«

räume unb ÜJiagajine ftdjerer unb bequemer für bie ©cbienung

bet @efd)fil}e finb, als ein ober jmei große.

©ombenfichere Dedung ifl abfolut notfjmenbig jurn ©d)ufc ber

©erwunbeten, ber fRefeiöe ber ©efehüfcbebienung, für Onfanterie je.

5) Gs follte oor jeber niebrig gelegenen ©atterie

eine Srt oon Gontregarbe angelegt werben, fowo^t
um ben geinb über bie richtige Sage ber ©ruftwehr ju

tauften, als um festere gegen einen Dh*‘l beS geuerS
ju beden.

(Sä ifl hierbei auf bie ©Birfung gerüdfid)tigt, weldje bie SJlauer

oor ber ©ruftwehr ber ©atterie beS linfen glügelS in gort 3J?el«

gehabt bat.

Da e§ oermutblid) niemals notljig fein wirb, bie ©efdjflfce

beS ^pauptroaüeS niebrig gelegener ©atterien mit Onflination ab-

jufeuern, fann bie Sfrete ber Gontregarbe minbeftenä ebenfo t)od}

liegen, als bie ©ohle ber ©(harten. Der Slbftanb oon bem

$auptwafle follte fo groß fein, baß feine ©plitter Uber ben

3wifd)entaum hinüberfliegen, währenb bie ©tarfe genügen müßte,

um jebeS treffenbe ©efchoß entweber aufjufangen ober jum Ärepiren

ju bringen.

6) Die ©rufiweht einer Rüflenbatterie follte min«

beftenS 3 m ho$ fein, wooon 2,70 m befleibet fein

müffen.

GS ift burdjauS notbroenbig, baß bie hintere ©eite beS ©e*

fthüfcfianbeS roenigftcnS gegen bas geuer mit ©IjrapnelS unb oon

2Wajchincngefcbü(jcn gebedt i|l.

Weniger als 3 m werben eine folche Dedung nicht gewähren,

benn bei ber Ünnahmc eines gaüwinlelö ber ©efthoffe oon

10 ©rab giebt eine foldje ©rufiwehr in einer Gntfetnung oon

6 m oon ber Ärete nur noch 2 m Dedung.

Di' *m, welche baS ®efthüh richten, werben bei ber

•ultion bem geuer fietS ausgefeht bleiben, fle

Ocdung hinter bem ©obenftüd finben.

r^anj, XCL Sank. 5
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©er ÜDecfung gegen ©ef<bübfeuer ift hierbei feine Srwäbnung

getban, ba es nad) ben (Srfabtungen Don Stlcjanbrien fdjeint, al«

wenn ein 2 bi« 2,50 m oor ber inneren Jfrete bie 93ruft»ebrfrotte

treffenbeö ©efcboß bie innere Söruflttebrbelleibung gerftoren »irb.

©lüdlicbermeife fcbeinen foldje ©rcffer ebenfo feiten ju fein,

als fie in ihrer SBirfung Dernicbtcnb ftnb.

7) Oebeß ©efcbüfc follte oon bem 9?a<bbargef djä^

burcb eine bombenficbere ©raberfe getrennt unb hinter

feber Batterie eine 9ffiden»ebr oorbanben fein, bamit
baö innere ber gortä gebedt »irb.

8) ©(barten foilten fo fonjtruirt »erben, baß fie

ein »öglidift große« ©eficbtgfelb geben.

SBenn ber unter 9tr. 7 aufgefteflte ©ab angenommen »irb,

fönnen im Serbältniß gut ?änge einer 33ruft»ebr nur wenig ©e*

fcbüfce oufgeflettt »erben. 68 ift baber burdjau« erforbtrlid), baß

ben ©ebarten ein große« ©eficbtbfdb gegeben »irb, bamit fo Diel

©efdjübt ata möglich auf benfetben sJJun!t rieten fönnen; anberer«

feite müffen bie ©(barten, wenn bie töruftwebr bß<b ift, Derbältniß«

mäßig tief »erben, ©cibee bat gur golge, baß fie leidet fubtbar

unb Derlefcticb »erben.

(Sin fernerer ben ©(barten anbängenber -Jtacbtbeil ift bie burcb

fie beroirfte ©<b»äd)ung bet 33ruft»ebr, unb »ebe bemjenigen, ber

benfetben burcb ®elteibung ber ©cbarten»angen mit fWauetmerl

ju oermeiben fuebt. Snbeffen fönnen bie ©«barten big gu einem

gemiffen ©rabe weniger fid)tbar gemacht »erben, wenn man baffir

forgt, baß fie nid)t burcb in bie Slugen faQenbeS ÜKauerwerf ober

burcb febarf begrengte gläcben oon tiner ftd) gegen bie S3rufi»ebr

hart abbebenben garbe beroorftedben.

2)a e« außerbem un»abrfd}einlid) ift, baß, mit 9Iu«nabme

befonberer burcb bie Jage bebingter gatte, bie fd}»ercn ©efdjüfce

mit Snflination feuern müffen, fo ift fein ©runb Dorbanben, baß

man bie ©ibartenfoblen nicht b°rijontal ober in ntDncben gälten

fogar onfteigenb mad)t. Stuf biefe SBeife fönnte fornobt bie ©iebt»

barleit, wie bie »irllicbe £iefe ber ©ebarte Derminbert »erben.

9) @8 muß einige SSorforge für ben SBiberftanb

gegen töootSangriffe getroffen »erben.

©egen einen fotd)en Singriff, welcher »abrfcbeinlicb bei 'Jiacbt

auSgcfübrt »erben würbe, müffen SJtaßregeln getroffen »erben

burcb Slufjtellung Don ©atling», 'Jforbenfelb* ober glatten ©e-
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fdjüfccn an fünften, wo fte gu nachhaltiger Sertheibigung geeignet,

jebod) bem geuer ber ©ebiffe nicht auSgefefct finb. (Ss iß un*

roahrfcßeinlicb, baß bit Schiffe »ätjrenb einet Sefdjießung auf bitfe

®efd)üfce feuern n?erbtn, ba biefe ifjr Sorhanbenfein nic^t gu er*

fennen geben, fo lange fie nicht felbft in ST^ätigfeit finb.

Sußerbem ntüffen bie 2)iaf<htnengefibü($e bei Sage gebeeft

flehen unb erß bei einlretenber Suntelheit in ihre ^ofitionen ge*

bracht werben, gu welcher 3£*t bie 95ert^cibigung€*3lrtiflerie bie

©arge für ba§ gort ober bie Sütterie ber Snfanteric ber Se*

fafcung gu übergeben hat.

10) 3 ur ® £C* un 8 gegen bie SEBirlung Don ©hrapnel*
lugtln müßte irgenb eine 2lrt oon Schirmen benufct

werben.

11) Seiteibungen, welche butch feinblidjeS geuer

getroffen roetben lönnen, füllten niemals auS $au»
ober 3i f g £ ffteinen ^erg cfiel It werben.

Sie aegppter behaupten, baß ihre bauptfächliihßen Serluße

burch SDJauerfplitter Derurfadjt finb, unb bas SluSfchen ihrer

Sattcrien beftätigt bieS in ooüem ÜKaße. &ein fljiauerwerl ift

feß genug, um fthweren @efd)of)en gu toiberßehen, es trägt nur

gut Erhöhung ber SBirfung bei. £ierau§ folgt, baß Setleibungen

in jlüßenbatterien nur an ©teilen angebracht werben bürfen, Wo

ei burchauS nöt^ig iß, baß bie @rbc in ber Siegel unter einem

größeren Sintel, als bem ihre« natürlichen gafleS, geböfdjt

werben muß, unb baß bie Selleibungen au8 einem flJlaterial be*

flehen müßen, welches nid)t fplittert unb oerwunbet.

?IuS bemfelben ©runbe füllten Äafematten nicht benufct

werben, in welche fernere ©efchofle oon ootnljerein ober nach

abfämmen ber (Srbe einbringen lönnen.

12) Sie ©efchüfce müffen recht weit Dorn piootirt

werben unb ihre SDiünbungen bei horigontalem Siohr

fich bid)t üb fr ber 3 chartenfohle befinben.

©rßercS hat gum 3wecf, bi £ Sreitc ber ©charten gu Der*

minbern, lefctereS, ihre Siefe auf ein 2Jiinimum gu bringen.

Snt<h beibc8 lann, befonberS bei £interlabern, baS abfdjließen ber

hinteren Schartenöffnung gegen baS feinbliche geuer erlangt Werben.

IBenn bie Sßiünbung beS ©efdjüfceS fl* bid)t übet ber

©chartenfohle beflnbet, wirb gwar bei jebem 6d)uß Diel @rbe auS

le$terer fortgefchleubert; biefe Sefchäbigung wirb aber ni*t er*

5*
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heblid), entfielt auch nid)t an einer wichtigen ©teile unb lann in

jebem gafle bei 9tad)t wieber befeitigt werben, wäljrenb anberer»

feü8 jeher 3°H/ um welchen bie ©djarte enger werben fann, ein

großer ©ewinn für bte Sertßeibigung ift.

13) Sei ©efchfi&en mit f eftem Sioot ijl e8 burchau«

nötljig, baß lefctered jur bauernben Aufnahme be«

iRücfjloßeö miberftanbdfäh*9 genug ijl.

14) gfir bie @efd)üfcbebienungen muß 6rfafc bereit

gehalten werben.

$>ieö ijl nid)t nur in jRücfficht auf größere Serlufle notb*

wenbig, foitbern aud), weil bie lilnftieugung bei ber Sebienung

fchweret ©efchühe fo groß ijl, baß bie Stannjcbaft nach einiger

3cit in ihrer Sciftungöfähigleit feljr nachlajfen wirb.

68 empfiehlt (ich, brti Sebienungen pro ©efchüfc bereit ju

halten, Don benen jwci ftunbenweife etnanber ablöjen, wöhrenb

bie Dritte als Grfa(} für bie Serlujte ber beiben anbern bient.

15) Gö muß eine beffere Srt ber Seitwärts
bewegung ber ?affeten oorgefehen werben.

iJaö ©cßmcnfcn ber Saffeten mitteljl Halfen ober 3ahntab-

winben geht langjam unb ift jum lRid)ten auf jtd) bewegenbc

3‘ele wenig geeignet.

Siefleicht ift cd möglich, bie erforberlidje Bewegung mitteljl

.^pbraulif ober einer anberen Äraft ju geben, beten ©tcuernng

burd) bie £anb be$ richtenben Sebienunggmanneö bewirft wirb.

16) Ge f o 11t e Sorforge getroffen werben für bie

2Röglicf)feit ber flnmenbung oon Sertif alfeuer.

3u biefem 3wecfe müßten roenigfleng jeßn glatte I3j6fltge

flRörfer eine Satterie bilben unb Untere in ber 3?ähe, feinenfafle

aber hinter ben Üanonenbatterien liegen.

SRachbem bie Gntjernung eiueö anfernben ober fliflliegenben

©chiffeb oon ber fianonenbatterie erlangt ijl, müßte eine ©aloe

auä Dörfern abgegtben nnb wieberholt werben, bie baö Schiff

gtjwungen wäre, jich wieber in Semegung $u je&en.

®ie Segppter haben anfeheinenb ihre Dörfer währenb ber

Sertheibigung oon Sllejanbtien nicht gebraucht, Dermutljlich wegen

ihrer faft Durchgängigen 9luffteflung h'nter ben Jtanonen, welche

ein gleichieitiged geuer auS beiben unmöglich machte.
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Dröllgefc|e

yux Ermittelung ber 2rt bes ueränberlictjeu Droits

anfgeftetlt tuxt)

$auptmann t». Seattle.

Die neueren ftonfiruftionSoerhältniffe für ffanonen, welche

at* bie embfeblenSroertheftcn erfcheinen, bebingen bei großer 8n*

fangsgefchwinbigfeit unb bebeutenber ©efdwßlange einen ftarfen

Drall ber 3^8*- ® l, f ®ninb ber bisherigen Erfahrungen !ann

man aber fagrn, baß fidj bie Unwenbung be® gleichförmigen ober

tonßanten Dralles auf eine ©tfirle oon etwa 3'/s bis 4 ©rab

Draüroinfel für Äanonen mit großer SlnfangSgefchwinbigleit be<

fehranft, weil fonfi große Jlnftrengung ber führenben glasen,

Unglei(hmäßig!eiten in ber gührung unb bamit Verringerung ber

Irefffähigleit eintreten. Um bie Slnftrengung ber führenben

gleichen ju berminbern, bebient man ftd) be® ^JrogrefftDbralle«,

wenbet jeboch Derfdjiebene Urten bejfelben an. Von ber SIrt be®

oeränberlichen Dralles hängt e® aber ab, ob bie ^Rotationsbewegung

beS ©efdjoffe® eine gleichförmig befchleunigte, ober ob fie burch

eine glei<hmäßig große SJnßrengung ober Drudf ber führenben

glasen erzeugt wirb. ES entfteht baher bie Aufgabe, junächfl ju

unterfuchen,

Welchem ©efefc ber oeränberliche Drall folgen

muß, bamit bie ^Rotationsbewegung beS ©e*

fchoffe® eine gleichförmig bef chleunigtc werbe,

bejw. bamit ber, bie junehmenbe SRotationSgefdjwinbigfeit be*

rohfenbe, Drucf ber gfihrungSftächen ber gelber auf bi<^
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gührungSeinfdjnitte beö ©efdjoffeö an jeber einjelnen ©teile ber

burchlaufenen SRobrlänge eine gleiche ©röjje hat.

Die ©röffe beS DrudeS ber gübtungöflädjen an einer be»

liebigen ©teile beö gezogenen ST^eil« iji abhängig oon bent

road)S an lebenbiger ^otenj ber Dotation, welchen baö ©efchojj

an biefet ©teile erfährt. Die lebenbige Kraft ber Dotation roirb

burd) baö halbe ^Jrobult au§ DrägbeitSmoment beö @efd)ojfeö

um feine tfängSope mal bem Ouabrat ber grabe oor^anbenen

2Bin!elgefd)minbigfcit ber SRotation beflimmt. §ttr ein beftimmtefc

©efthüfc nnö ©efd)ojj ifi roeber baö Drägbeitömoment, nocb ber

SRabtuö beö ©efc^offeö Deränberlitf), eö lägt ftcb baber bie lebenbige

^ßotenj ber SRotation aud) burd} eine fonflante ©röfje A mal bem
Ouabrat ber UmbrebungSgefchminbigleit u eine« fünfte« ber ©e*

fd)ofjoberfläd)e auöbrüden, als welchen mir unS einen ^ßunft in

ber SDüittellinie feiner fü^renben gläd)e benfen wollen. lebenbige

^3otenj ber Dotation = A . u».

Die UmbrebungSgefchminbigleit biefeö fünftes ber ©efdjojj*

Oberfläche ifi aber öeränberlid) unb abhängig oon ber ©rö§e ber

fortfdjreitenben ©efdjwinbigfeit im IRobrinnern, parallel jur

©eelenaje, v unb beö Draflminfelö <p, unb jmar ifi in ber 9iid)«

tung eine« redjtminfelig jur ©eelenajre gebuchten ebenen 9lol)r=

quetfdjnitteS für jeben beliebigen Sbftanb 8 Dom Orte beö Be-

ginns bet Bewegung

n = v . tang y.

Daher bie lebenbige ^J3otenj ber fRotation = A . (v . tg 9p)
1
.

Die Komponente oon u, welche fenfredjt pr fjü^rungöflädje

fiebt, ifi = v . sin 9p, baber bie Komponente ber lebenbigen Kraft

ber SRotation, welche bem Drud fenfrecht auf bie fJübrungSflächc

• entfpridjt = A (v . sin roäbrenb bie aitbere Komponente parallel

pr guglante gerietet iji. 3 e nachbem mau bie ©leichförmigleit

für ben 3umad)ö an SRotationSgefchminbigleit ober für bcn Drud
auf bie fJübrungSflächen in ben Sorbergrunb fieOt, mirb man
tang <p be$m. sin <p in bie ^Rechnung einführen. 2Bir hoben ^ter

baS (grftere gemäblt; man braucht aber nur in ben @leid}ungen

tang burch sin p erfefcen, um bie für bie jmeite Slrt nötbigen

©effhe p erhalten. UebrigenS finb bie SRefultate oon fp für beibe

Sitten wenig Derfchieben, ba bei bcn jiemlid) Meinen SBinfeln

tang ff unb sin ff nicht fehr oerfchicben auöfaHen.
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Obige Slrt ber Umhmnblung bietet ben Sort^eil, bag in ber

Serönberung bet ©rüge bet ©efcbminbigfeit bereit« ber ©influg

oller ÜBibergänbe, borunter felbg oud) bie burcg ben $rud ber

fü^renben glädjen oufeinonber entgegenbe Reibung mit in ber

Seränberung Don v berüdgcgtigt »erben, fomie bag man gu einer

febr einfachen ©egiegung für bie ©röge beS Deräuberlichen ®ralle«

gu bem juriicfgetegten 2Bege be« ©efcgoge« im SRogrinnern s

gelangt.

3)et an lebenbiger tJJoteng bet Dotation lägt fid)

für eine furge SBcgegrede aubbrüden burd) JA.(v.tg<p) ,
t

beträgt olfo für jeben I^eil ber furgen SBegegrede —

—

unb foQ ber oben aufgefteflten ©ebingung genüg für jebc tRogr-

gelle eine gleite ©röge gaben, b. b.

i?.A-i(
7
L*8?!L. — constans.

Ja

Bür gmei 9iad)barpunfte ober eine unenblid) Heine SBegcftrede ds

roirb baber

d (v . tg tf) « constaus „ _

.

—dT
— Ä B )

unb barau« burd) Integration

VT
(v . tg y)* = B . s unb tg tp = VB

.

geraonnen, mobei bie 3ntegration«fongante gleid) 9?uII toirb, inbem

Der DraQminfel ober auch nur bie ©efdjroinbigfeit v am Anfang«*

punfte ber ©emegung gteid) 92uQ ig. $>ie Ronftante B lägt gef)

am (£infad)gen barau« begimmen, bag bag ©efdjüfc einen (£nb=

braü Don gang begimmter ©rüge ergaben fofl, mobei ber 3)raEU

»infei (f einen begimmten 2Bertg, ber ß j. ©. 7 ©rab fei, an-

nimmt, fomie bag babei bie gange SBegelänge s gleid) bem Hbganb 1

ber ginteren ®efd)ogabbid)tung Don ber ©cfcgüfcmfinbung, unb v

gleich ber ®efd)oggefd)roinbigleit an ber fDfünbung c ig.

|/b -Mie.
1 Kl

*) Xtiefe ©leicgung lägt, in = — umgeraanbelt, bie befannte

gormel für bie SJefdgeunigung birelt erfennen. /r

Digitized by Google



72

Wfo tg 9> = c. tg/? yr
yi *

SDfan famt nun für alle bte flbflänbe s bie ©röjje be« 3)rafl<=

»infei« <p hiernach beregnen, für »eiche bie ©efchofjgefch»inbigfeit

am ©nbpunlte biefe« Slbftanbe« befannt ift ober ermittelt »erben

lann. 6« muff baljer nöt^igenfaQ« bie ©efdjroinbigfeit be« ©e-

fchoffe« für oerfchiebene fünfte be« 9iof)rinnern nach einer ber

befannten 'JJfet^oben gunächft burd) S3erfud)e ermittelt »erben.

3ur 33eroolIfianbigung bet 9?efultate fann man fidj auch ber

grapf)ifd)en Interpolation bebienen.

®ie 2Irt be« SBachfen« befl dralle« roirb alfo oon bem ©rabe

abbangen, in »eichene bie ©efchofjgefchroinbigfeit im SJobrinnern

gunimmt. 3luf tiefe @efcb»inbigfeit«gunabme ift auch bei gleicher

©röfje ber 9lnfang«gef(b»inbigfcit bie angcmanbte fJuloerforte t»on

befonberem (Sinfluffe, »ie bie SJerfudje mit bem »ieberljolt ab*

gefchnittenen 9cm 9iobr 9fr. 214 mit ben Sequioalentlabungen

gegeigt haben, flehe „Anlage 1 gu ben ^uloeroerfudjen in Preußen

oon ©ob e*. SEBäblen mir einen ST^eil biefer S3erfud)e al« Unter*

läge für eine Slnroenbung be« neuen üDraDgefefce«, um bie 93et*

fdjiebenartigfeit be« ©rgebnijfe« je nad) ber fßuloerforte für einen

gleichen ©nbbraH oon 7 ©rab gu geigen, unb nehmen babei an,

baff burcf) eine SJeränberung be« jDradroinfel« bie ©röjjen ber

©efd)»inbigfeit«mefiungen nur äufjerfl »enig oeranbert »erben,

»ie fttb bie« in ber 2bat f«bon bei Schiefjoerfucben mit perfdjieben

ftarfem ®raH ergeben bat. fluch feien bie Angaben, ungeachtet

ber notbwenbigerroeife oeränbert gu benfenben gübrung be« ®e*

fcboffe«, hinten burd) ein gübrungebanb, ootne burch ßentrirung,

in (Ermangelung ber richtigen beibebalten. 3)ie (Entfernungen

feien oom ©efchofjboben ab gerechnet, fo baff gu ben Ab*

ftänben in ber genannten Anlage 1 bafl 2Jia§ oon 0,134 m gu

abbiren ift.

6« ift bann für 0,6 kg @efd)übpulüer c = 320,9 m; ß=7°;

1 = 1,737 m; = 29,895 unb g. 33. tg = 29,895

unb <r<„,4 = 6° 7' 57".

3n folgenber labeüe ftnb bie errechneten Söertbe für bie

©rö§e be« 'DroUminfel« angegeben:
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gfir einen SIbflanb Dom ©efdjoßboben in m ift bie

©röße beö Deränberlid)en 3)rallmintel3 <p.

9cm St K. 9tr. 214 0,734 1,134 1,737

,6kg ®fld)ühpuloer 3° 37’ 18" 4° 7' 56" 4o 23'49"'4
o 38’50"|5o 19'51"

1 1

6°7'57" 7°

,66kg grob!. ^Suloer 4° 49’ 28" 4° 43’ 27" j4° 45’ 12"j4° 52’ 43" I5
0 27' 15" 6° 11’ 48"

I

7°

v75kgDri8m.^uloer 7°28'2" 6°18'38" 5°55'44" 5°43'40" 5°49'ö3" 6° 12' 32" 7°

gür bie fronjöftf^e 10 cm SD?arinefanone M/75 bei 3,2 kg

gabung SBürfelpufoer, roeldjeä ®ffd)üfc parabolifche 3 a9 e mit 7 ®rab

ßnbbraH bcfi^t, mürbe ftdj unter ber Annahme, baß bie ©efchrß*

gefcbroinbigfeit bei 2,254 m für bie 33troegung nu^barer Stoijrlänge

492,4 m betrogen fofl, uub unter ßrmittelung ber Oef^roinbig»

feiten nad) ben 'IKeffungen mit Scherte SJ&ocinietre bie ftonfiante

JB = 40,27 ergeben, unb eö müßte nod) bem neuen Draflgefef}

ber SBinfet <p folgenbe SBertße banach haben:

Stgtl&ngc in m 0,0342») 0,1853
|

I

0,3437
j

0,6445 1,0047 1,4037 1,9438 2,254

'r'4»inbigf«tt in n> 4«,65 173,6 289,5 352,8 416,8 446,05 478,7 492,4

rraümmfti <jP 8° 42' 12" 5° 42* 2"
,
4° 3y 18"

|

5° 14' 10"
1

5° 31' 55"
I

6o i4 ' 47
” 6° 41' 23" 7°

93ei ^Betrachtung ber SRecbnungSrefultate bemerfen mir, baß

bei ben iangfamer al3 ba8 ©efchügpuloer fid) jetfe^enben ^utoer*

forten bie gleichförmig befcfjleunigte SRotaiionbheroegung für bie

juerfl Dom ©efdjoß burchlaufcnen 9iot)rtheile einen größeren 3>raII*

roinfcl bebingen mürbe, al8 an einer mciter abliegenben ©teile,

an melier ber Draüroinfel ein 9Jiinimum erreicht, um ton ba

bis jur SKünbung 311 fteigen. 2)a$ Minimum ton cp hängt ton

bem SEBegepunfte ob, an mefchem ber SDioyimalgoöbrucf eintritt, ift

ober jugleid) eine gunttion beö jurüdgelegten ffiegeS. gür 0,6 kg

@efd)ü&jnilDcr liegt ber 9)?ofimalga«biucf jroifchen 0 unb 0,134 m
@efd)oßroeg, «8 fehlt olfo hier on 3>aten tor Sintrilt be8 ^öc^ffen

Drucfs.

*) ß8 ift nicht gut möglich, baß bie Sleffungcn unter 0,05 m Sßeg

bem mähren Seroegungäoorgang entfprechen.
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Da« bilb bet Draüfuroen iß gtrabe wegen biefer neuartigen

beränberlichfeit ein burdßauS naturgemäßes. Da wo bie fort«

fd)reitenbe ©efdjminbigfeit ihren größten 3umad)8 erhält, iß biefer

fo bebeutenb, baß, um eine wie bis ba^in gleichförmig befdjleunigte

unb nicht eine in höherem ©rabe machfenb befe^leunigte bemegung

ber ^Rotation heroorgubringen, ber DraQminfel fid) eben Derminbern

müßte. bebor bas ßRayimunt be« ©aSbrudes cintritt, iß ber

3uWacbG an ©efchoßgefchminbigfeit ein ßeigenber, e§ iß alfo er*

flärlid), wenn ein gleichförmiger 3uroodjö an fRotationSgefcpminbig*

feit ebenfall« ein fallen unb fein ©teigen beG DralleS bebingt.

@rß in bcnjenigen SRohrtheilen, in welchen im berpältniß gur

gurfidgelegten Segeßrede nach bcni SRapimalbrud ein genfigenbeS

goQen ber befdßeunigung ber fortfcprcitenben bemegung eintritt,

alfo bie ©efdjoßgefchminbigfeit nicht mehr fo ßarf tnäcbß, iß bet

geßhaltung unferer borauSfe(jung eine ©teigerung beö DralleS

naturgemäß.

3ur »eiteren (Erläuterung fönnen »ir auch erörtern, unter

welchen Umßänben bei fonßantem Drall bennoch bie ^Rotation»*

befchleunigung fonßant fein Würbe, gfir qp ben fonßanten Drall*

winfel ß eingefefct, mürbe obige ©leidhung gu —- ^ = B unb

v , dv B
~j

8
~ ~ 2

~
tg ß

' b ' eS inö& te bie ©efchleunigung bet f°rt*

fchreitenben bemegung ober ebenfalls bie bewegenbe Kraft auf ber

gangen IRohrlänge eine fonßante ©röße haben. waS ßch befannt*

lieh nicht erreichen läßt. @8 giebt baljer auch ben ßJiaßßab für

bie ©röße ber befd)leunigung ber ^Rotationsbewegung, bie 53e*

fdjleunigung in fortfehreitenber ^Richtung, ober ein bilb bafür bie

©aßfpannungsfuroe nach bisher meiß angemanbter (Ermittelung«»

methobe, welches recht bie Ungleichförmigfeit biefer befchleunigung

erfennert läßt.

bei parabolifchem Drall wächß befanntlidh bie Dangente
g

beS DraQminfelS proportional mit ber (Entfernung, eS iß tgqp = - .

alfo müßte bie Slnwenbung beS parabolifchen DralleS für obige

borauGfefcung bann richtig werben, Wenn

tg V= — = ^B.^ wirb, ober falls

v= p.f/B.-
7= ftjn mürbe.
V s
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Ob bie« möglich iß, erfennt man leicht barau«, tote ft<h baju

5®ei ©efchroinbigfeiten v, unb vi für jroei SEBegelängen s, unb st

ocrhalten müßten, nämlich

1 \

V*, 'Va,

(j. 33. für a, =2.8, mürbe v, = v, .
— ==0,7.. v, fein müffen),

b. h- e« mürbe baju bie ©efchoßgefdjminbigfeit mit ber SBegelänge

abnehmen müjfen, ma« natürlich eine unmögliche gorbcrung märe,

äßerbing« mirb c§ auch 8ac nic^t in ber 3lbficht gelegen haben, baß

bei Äonßruftion be« parabolifdjen Draüe« bie 33efd)Ieunigung ber

Dotation lonßant iß, fonbern baß fie mit ber Sänge be8 gejogentn

2heileB junimmt.

2ßir gelangen baburch gu einer anberen Söorauefefcung,

unb jroar moflen mir juerft ben ftaß betrachten, baß bie 3“'
nähme ber 8iotation«befd)leunigung eine gleichförmige

fein fall. Dem entflicht

ds
B .b unb v* . tg* tp = -j-.s

baher tg<3p = A.}/| (-1- C eott. = tg «,),

menn «, ber 3lnfang«braflminfel fein foß. f$ür parabolifchen

Draß mürbe nun

***-7 =i\- v °btt

b. h- bie ©efdhminbigfeit lonßant fein müffen, bamit ber parabolifche

Drall eine gleichförmig mit ber Sänge beS gejogenen Üh e^cg

roachfenbe Sefchleunigung ber 9?otation hettw&rinS'- Da bie

©efehoßgefdjwinbigleit im Mohr jeboch roirllid) junimmt, unb jmat

in ungleichförmiger SBeife, fo muß auch bie Öefchleunigung ber

Dotation bei parabotifd)em Drafl in höherem ©rabe al« mit ber

^urflcfgelegten 3EBegeßrecfe unb ebenfaß« ungleichförmig junehmen.

<58 iß belannt, baß ftch bei bi8 jur ©efchüfcmünbung roathfen»

bem parabolifchen Draß fchlechte Dreffrefultate ergaben, baß biefe

fRefaltate aber gfinftiger mürben, al8 man ben parabolifchen Draß
in einen fonßanten (Snbbraß übergehen ließ. Diefeö SJfittel h°t

alfo bie 2Birfung ber unrichtigen 3lrt bc8 ‘'ßtogrcfßobraßea mefent*

lieh abgefcpmächt, mahrf<heinli<h aber nur junt Dh e'l aufgehoben.
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2Bir finb ber Slnftdjt, baß e8 bei großen ©efcboßgefcbminbigletten

unb btn gtnügenb langen Sfobren noch oorjujieben märe, toenri

menigflen«, fobalo ber CSentrirtljeil be§ ©efdjoffe« an bie ‘Dftinbunq

gelangt, bie SRotationSgefdjroinbigfeit nicht mehr jujtunebmcn brauchte,

ba bann eben fein Gcntriren mehr flatiftnbet, unb baß man biefeö

2J?aß aud) auf eine ganje ©efdjoßlänge auSbebnen fönnte. 93ci

ben furjen SKobren ber SRörfer ifi ba« erjie biefrr 2Raße fdjon

febroierig anmenbbar, unb e8 fönnte oiefleid)t in f^rage fommen,

ob ber ©entrirtbeil überhaupt unmittelbar oor bem ©ebroerpunft

ober nod) ein jroeiter ©entrirtbeil außer bem erjlen anjubringen

märe.

Damit bie SRotationögefcbminbigfeit im oorberßen fRobrtbeile

nicht mehr junäbme, müßte bie S'lütationSbefcbleunigung gleich

9tuü fein.

unb

ober

d(v.tgy)«_
ft

ds

(v . tg qp)* = Const. = (c . tg ß)*

tg<P = -^
• tg/*-

Da bie ©efcbminbigleit v auf ber SBegeflrrtfe oon etroa ben

lebten brei Äalibern SRobrlänge oft nic^t mehr fe^r ftarf junimmt,

fo mirb ftdj aud* ber Sßertb oon <je = y für bie SRobrjkfle brei

Sfaliber oor ber SRünbung bann niefjt oiel größer al« ß ergeben.

©3 fragt fid) nun, ob e« bie befie Söfung ber 2lrt beö oer«

änberlidjen Dralles märe, menn bie 33efcblcumgung ber ©efdjoß*

rotation bi« auf bie güljrun gelänge be« @efd)offe8 oor ber @e*

febttpmünbung gleichförmig unb oon ba ab glei<b Slull märe, ba8

©eftboß alfo ben £>aupttbeil be8 JRobre« mit gleichförmig be»

fdjleunigter, bie tc©tc 9?o^rfirecf e mit gleichförmiger Dfotation«»

bemegung pafftrte. 6« liegt nabe, baß man megen ber ©eftaltung

ber gübrungSeinfcbnitte roirb junäcbfl oermeiben mollen, baß ber

DraHroinfel im Slnfang be« gezogenen Ib e*lfö fefjon einmal größer

ift, al§ in einem meiter abliegenben Steile. G« fönnte ftcb nun

empfehlen, auch um im aüererjten Jbeile bet 3öfl e ben Drud ber

Sübrungeflädjen ju oerringern, bie 33ef<bleunigung ber Dotation

oom beginn bi« $u einer nachher fonftanten ©röße anmaebfen ju
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taffen, auch tum biefer bi« jur Äufbebung bfr ©efdjleunigung furj

oor ber ©tfinbung einen Uebergang eintreten ju (offen. ®oju

würbe bie Qrinfcbaltung eine« turjen Stüde« tonfianten ®rafle«

oieQeidjt genügen.

gerner möchten wir unfere Tlufmerffamfeit noch auf einen

llmfianb rieten. ®a ber gübrungötbeil, j. ©. ein ©anb, immer

eine gewiffe ©reite bot» fo änbert ficb beim ©rogrefftobraH aud)

bie bie gübrung bewicfenbe Bnlagefläcbe. ®et SlnfangSbratl wirb,

je nodjbtm er 9iuQ ijl, ober mit einem deinen Söintel beginnt,

mit ber 8tid)tung ber ©efchofjaje übereinflimmenbe ober nur wenig

ju biefer geneigte gübrung«einf(bnitte in bem ©anbe bewirten,

mabrenb, um bie flcirter geneigten (Sinfdmitte für ben ©nbbrafl

beroorjubringen, nod) ein Jb f tl be« gübrungöntaterial« Derbrängt

werben mufj. 2Bir fönnen bierau«, foroie ouö bem llmftanbe, bafj

ganj im ©eginn ber ©efchofjbewegung, bie ©efd)leunigung ber

Dotation, olfo aud) ber tiefelbe berDorbringenbe ®rucf ber gübrung«*

flächen aufeinonber gor nid)t befonber« grofj ift, bie golgerung

sieben, bafj ber HnfangöbratI oft nicht geringer ju fein braucht,

al§ bie ©röfje, Weldje bei bem tonfianten ®rall überhaupt noch

bei bem betreffenben ©tfcbütj angemeffen wäre, bei Stanonen mit

nicht adju großer TlnfangSgefcbwtnbigfeit j. S. 3 ©rab.

gür eine tbeoretifcb rationelle 9lrt be« Deränberliihen ®raQe«,

welche fcch für Kanonen anjuwenben empfehlen fönnte, würbe ficb

banach folgenbe ergeben:

®a« ©efefc, welchem bie ©eränberlicbleit be« ®rafle« folgen

foü, ifi Dom Urfprunge ber 3Ü9* ein für oier Streifen be« ge»

gogenen Jbeile« Derfcbiebene«. 3uerH folgt er bem ©efefce, welche«

ein gleichförmige« 2Bad)fen ber SRotationSbefcbleunigung be« ©e*

fchoffe« ergiebt, unb jwar fo lange, bi« in ber jweiten Streife

teine ©erminberung be« ®raflwintel« mehr Dorfommt. @r folgt

baja bem ©efefce

I» t,g q> = |/5l . ± eotl. + tg «,

®emnäd)fi foO für bie jweite Strecte eine tonfiante 9iotation8»

befchleunigung eintreten, woju

II. tg<P=VB,.1~-

r
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?luf bet britten ©trecfe foU ein Uebergang bebuf« gollen bet

SRotationbbcfdjIeunigung fiotlftnbcn, wobei ber Drallwinfet fonfiant

fein unb bie ©rö§e y erholten foO.

IIL tg <p = tg y.

Bür bie oierte unb lefcte ©trecfe fofl bie Dotation nicht mehr

befchleunigt, fonbcrn nur in gleicher ©efchwinbigfeit erhalten

bleiben, unb bie ©röfje be« Dratlminfel« an ber ÜKünbung ß be-

tragen, wofür

IV. tg<p= C.tgß. —

.

Sei ben (Ermittelungen würbe man Don bem geroünfdjten

(SnbbraB j. 93. 7 ©rab auSgehen, bie fange ber oierten ©trecfe feft»

fefcen unb unter Senufjung ber ©efchwinbigfeit am «nfangöpunfte

berfelben ben SBerth Don tg y ftnben. gür bie britte ©trecfe ge-

nügt wohl 1 bi8 2 Kaliber fange. Die crfte unb gweite ©trecfe

fönnten Wohl burch jenen Sunft ber IRohrlänge getrennt Werben,

für welchen ber ©abbrucf oon feiner 2Jiajintalgrö§e wieber bi«

ju feiner mittleren ©röfje hwibgegangen ifi. kennen wir bie

©röfje ber crften ©trecfe sj, bie ber jweiten 8n— 8i, bie ®efchofj=

gefdjwinbigfeit an ben ©nbpunftcn biefer beiben ©trecfen v, unb vn.

Da auf ber crften ©trecfe ber mittlere 3uwad)8 an Stfchlcunigung

nur halb fo ftarf als ber auf ber jmciten ©trecfe eintretenbe fein

mufj, fo wirb

fB,
V8„ — y*ßl

tg y;

banach wirb ftch ber 2lnfang«roertl) Don <r> für bie jweite ©trecfe

beftimmen laffen. tg<f ift jugleich ber Snbwerth für bie etfte

©trecfe unb ergiebt fleh bann &> e Äonflante

«18 Seifpiel fei obengenannte 10 cm Kanone gewählt, bie

Rechnung ergiebt:— .

j

; :

—
6

>
1 8

II 8iii Bit

ättcgtlängt in m 0,1853 !
0,3431 0,4704 0,6445 1,0041 1,4037

j

1,8 1,0438 2,2-4

(H(<<btvinbig>cit in in 173,6
1

389,5 321,2

1

352,8 416,8 i 446,05 470 478,7 4« 4

frallminlel 2°5sm" 3o 19.

27 - 405-53
•

}

4°55tr

1

1 I

5042-12"! 6°40'1"
j

7°11’54’' 70ll'M" 7°
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Sei einem febr inoffenfioen Serfjalten bet Puloertabung

mirb jebod) bie erfte Streife uerbältnißmäßig fe^r lang unb man

erhält für ben jroeiten Ü^eit lein genflgenb ftetige« SBatbfen bet

DraÜfuröe mehr. Die Slbno^me be8 DraKroinfelS auf ber ßnb*

ftrecfe jeigt ftd) nid)t al8 bebeutenb. @8 märe jebod) münfd)en8*

roertb, wenn für baSjenige ©efebüb, roetd^e^ ben größten ©e»

fd)minbigfeitS.$umad)§ auf ber Stobrßrede t>on einer @tfd)oßlänge

oor btr 2J?ünbung bi8 ju biefer bat >
burd) einige oergleid)enbe

Irefffäbigfeit8tierfud)e bie ®rö§e be$ (§influjfe8 ber rationellen

äbnabme be8 DraOtä auf ber ßnbftrede fcfigeftellt mürbe, benn

nur auf biefe SBtife läßt ftcfj ermitteln, ob ein gettügenb mtrf*

lidjer SJortbeil baburd) erjielt mirb. gfir bie ©efd)übc, bei benen

ber ©efd)roinbigfeit8$uroad)8 nabe ber jDiiinbung nur nod) gering

ifi, fönnen mir rool)l einen fonftanten (Snbbraü für eine ©trede

gleid) etroa einer ©efdjoßlänge a(§ angenieffcn erachten.

SJian fönnte nun münfd)en, baß 5er übrige Jb«t nn«b ein

unb bcmfelben Dratlgefeb lonflruirt mürbe. SBoflte man ^ierju

ben Drall für boö ftetige 2Bad)fcn ber 'Jiotationäbcfdjleunigung

einfad) auf bie ganje ?ötigc biefeö Dbeilö nad) bem ©efefe I an*

otbnen, fo mürbe fdjon eine febr roefentlicbe SSerringerung btr

maximalen Drebbefdjleunigung eintreten im SBcrgleid) ju bem

einfach parabolifd) roadjfenbeu Drall, ba biefer btr Seränberung

ber ©efebroinbigfeit v auf Itine SBeife 9ied)nung trägt, fonbern

ein unnötbigermeife in b°brni ©rabe gunebmenbeS 2Bad)fen ber

9fototion8befd)leunigung beroirft, fo baß bie Mnflrengung ber

fübtenben gläd)en eine febr ungleid) oertbeilte unb fcbließlid) eine

burdjauö unoortbeilboft große mirb.

Um aber bie Slnflrengung btr fübrenben ftlödjen geringer gu

gehalten unb babei bennoib ein ftetigeS 933ac^fen ber Dreh*

btfcblennigung — roenn bicfe8 aud) nic^t mtbr gtrabe proportional

ber jurüdgclegten SBegeftrede ift — ju erbalten, fönnte eine

ftnroc in ®etrad)t fommen, melibe jmif^en ben nach ©efeb I

unb II ftd) ergebtnben liegt. SBablt man biefe fo, baß man bie

mittlere geometrifebe proportionale imifdjen s unb yT, alfo s
3
/.

benufcr, fo fann man au8

B*/a

@eft& V. tg gp= C •— (eotl. + tga,)

folgern, baß
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d^-tgqp)* = 2
1 0 y-

ds 3

wirb, b. h- bie 93efd)leunigung ber Dotation modjfi bann pro»

portional ber üuabratrourtel au8 ber SBegelan.qe, j. 93. tfl biefe

93efchleunigung auf einer oiet fachen SEBegelänge 4s, erfl hoppelt fo

grofj a(8 auf s,. Diefe Art ber 93crt^etlung wirb ber nach bem

©efefc II flattftnbenben gegenüber ben 93ottf}eil haben, ba§ bie

ffihrenben glätten im Anfänge ber 23emegnng weniger beanfprudjt

werben, bem ©efeh I gegenüber witb bie 93eanfprud)ung am
©nbtbeile ber ganjett Sßcgeftrecfe geringer fein, unb überhaupt

nid)t einen fo großen SDfayimalwerii) als bort erreichen. Anberer*

feitö wirb für einen nach ©efe(j V fonfiruirten Drall bie

9fotation8befd)leunigung unb bie Anfirengung ber führenben

gtädjen im Anfänge beS gejogenen !Xt>eHd etma8 größer als nad)

©efeu I fein, aber nur in jotdjem ÜJfafje, bafj ber Anfang beS

gezogenen 2heil8 immer noch Weit Weniger als baS ©nbe be*

anfprud)t wirb.

gür bie Anmenbung non ©efefc V, Wie non I ober II, würbe

e8 notfywenbig fein, bie ©efdjminbigfeit für eine genügenbe An«

\al)l fünfte beS ©efchojjmegeS im SRohrinnern nach einer ber

brauchbaren neueren 9krfud)Smethobcn ju ermitteln. Sei 9?en«

Ionflrultion eines ©efdtüfjeS würbe alfo biefer 93erfuch junädbfi

anjuflellen fein, baS SRobr müßte baju aber hoch fdjon einen pro«

greffmen Drall erhalten, non bem ftd) erwarten läßt, bafj er non

bem fcbliejjticb anjunchmenben nicht gar gu nerfd)ieben fei. 6«

fehlt heutzutage nicht mehr bie Erfahrung, ba§ ein nicht gar ja

oerfdjiebener Drall bie fortfehreitenbe ©efchwinbigleit nur wenig

alterirt. üBilrbe man feinen tlnhalt für ba8 SBachfen ber ©e*

fdjminbigfeit haben, fo müßte man oorläufig ben Drall bireft btt

Ouabratmurjel aus ber 2Begc!änge proportioniren. ©o aber be»

ftgen wir fdjon einige annähetni)t Daten über bie ©efdiofj»

gefchwinbigfeiten im fKohrinnern. ©8 mürbe nun jroeefmäßig

fein, biefe als ^unftion beS jurüdgelegtcn 2BegeS gu ermitteln,

oietleicht in ber für bie äßeiterbenuhung bequemen §orm

v = a . a*

.

Der ©jponent a wirb fid) befonber8 je nach ber ^utuerforte,

ber relativen ©rüge beS anfänglichen 93erbreunungSraume8, bem
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SabungSquotienten unb bet abfoluten ©röfje ber Labung Derfliehen

ergeben. 2J?an tonn ihn auf folgenbe SEBeife ermitteln:

tiaber

a = log v
. —log V,

.

log S, — log B,

<59 tagt ftd) bann nach ben ©efe&en I, II ober V bie

Jangente be8 DratlroinfelS bireft als gunftion ber Sänge beS ge«

gogenen Tb«* 1* auSbrücfen, g. ©.

Q
Va. tg cp sV«-“

Ia. tg9> = C, 8
1-"

Sei ber Jfonftrultion neuer ©efcbütjrobte wirb man öfter«

im SJorau« ein ungefähr richtige« Urtbeil über ba8 ju erraartenbe

mehr ober weniger rapibe Steigen ber ©efdjojjgefchmtnbigleit im

Sergleid) ju einem belannten ©efchüfce, wenn auch guweilen nur

als einfeittgen ©tengroertb haben unb bie Srt be8 ceränberlichen

DrafleS banadj, wenn auch nur annäbernb richtig, oorläuftg be«

ftimmen lönnen. ©inb aber erft einmal Erfahrungen mit einer

folchen Ärt be« Dralle« unb mehr Daten für ba8 2Bacf)fen bet

fortfchreitenben ©cfchwinbigleit im fRobrinnern gewonnen, fo wirb

ba« Urtbeil ein mehr unb mehr gutrcffenbe« werben.

Sei ^Berechnungen übet ben 2Bertf) Don « ergiebt fleh ein

giemlicheS Sariiren beffelben auch innerhalb jeher Äuroe felbjl.

gür offenfioere« EBulDer weicht « nicht gar gu feljt non 0,25 ab,

für inoffenftoe« ^ßuloer gebt fein SEBertb nicht wefenttidj über 0,5

hinaus, ©efct man ben erflen SBerti) Don « in ©Ieicfjung Va,

ben gmeiten in Ia ein, fo gelangt man für beibe gu bem gleich*

förmigen ©efefc

VI. tg<jp = C.)T.

jJDiefer Umflanb bietet eine qflnftige SluSftcbt, er geflattet ben

©eblufj, bafj ein fo fonftruirter Drall Dietlcicbt fd)on ein genügenb

fietigeä SBachfen ber fRotationSbefchleunigung bei auSreicbenber

*($tBnt»irr(igf5(t ga^tganfl XCI. Bant. 6
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®ntlaflung ber erfien SRohrgrecfe Jjerüorjurufen geeignet fei, wenn

bie« aud) noch in ein wenig oetfchiebener SEBeife erfolgt. G« liegt

auf ber $anb, bag man weit eher geneigt fein wirb, einen folgen

Orall anjuWenben, ber nicht gar ju umfajfenbe Berfudje erljeifd)t

unb nach beffen ©efefc man oon ootnherein bie Sonflruftion ein*

rieten fann.

@« würbe fdjon erwähnt, bag man ben SlnfangSbraH nicht

gar ju Kein wählen möchte, e« erfdjeint aber bann alö eine

Sonfequenj ber oben angefieHten Betrachtungen, benfelben gunächft

bie über ben Ort ber 9Jta{tmalga«fpannung als fonftanten Orall

fortjufflhren unb bann erfi in ben progreffioett Orall überjugehen.

Folgerungen:

1 ) Oer oeränberliche Orall fann fi<h jwecfmägig au« einem

progrefftoen Orall unb einem fonfianten 2lnfang«< unb GnbbraQ

jufammenfetjen.

2) Oer progreffioe Xfjeil beö Orafle« fann babei oorläuftg

gebilbet werben nach bem

©efefj VI. tg cp = 0 . V s .

3) Oer parabolifdje Orall entloftet jroar ben Orucf ber

Führung8fläd)en im Slnfange ber ©efchogbewegung augerorbentlid),

bie« finbet aber auf Soften einer Ueberlafiung in feiner Gnbftrecfe

flatt. Oiefe 8rt be§ Oralle« ifl burchauö 31t oetwetfen.

4) 2Bitl man bie rücfwärtigen Dfohrtheile feljr entlafien unb

ein aOmätige« SBachfen ber 9fotation«befcbleunigung proportional

mit ber burchlaufenen SRohrlänge anftreben, fo fonftruire man
ben progreffioen OraQ nach

©efefc I. tg (f = |/?^ . 4- tg a,

ober

Ia. tg <jp = C, • s,-a 4- tg

woju t = 8“ beftimmt worben.

5) Oiejenige 3lrt beö progreffien Orafle«, bei welcher bie

grögte 2lnflrengung ber führenben Flo^'tt geringer al« bei ber
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Doihergebenben Urt toirb unb tin fletigeS üöadjfen bet füototion«*

6efd|f«nugung mit VT ßattfinbet, ergiebt fleh nad)

(Stftfj V. tg g>= C — 4- tg a,

;

ober na^eju nad)

Va. tg gp = C, s
s/4~“ -+• tg o,.

6) 2)en ptogreffinen 3)rall mit einem forceit ol8 juläfftg

großen 3)raHminlel «, gu beginnen, bietet ben Sort^eil, büß eine

getingete SBetänberung ber fJü^rungSeinfc^nitte ^etoorgebra^t toirb.

7) (Sine bauptfädjlid) empitifd)e Sßeife bet ÜDtaQbeflimmung

fann nut gufällig ju einet richtigen 2ltt beö oeränberli^en ®roHe8

ffi(jren. (Sine theoretifd)e (Ermittelung unb Prüfung betfelben

be^ufö f^eftfleQung ber ©röfje be8 ju erreidjenben 33ortl)eil8 burd)

ben ©erfuch, toirb ol8 bet richtige SEBeg angefebtn, um ju einet

mögliche DoÜIommenen Srt be8 neranberlichtn SDraHe« ju führen.

6*

r
Digitized by Google



(Einiges über ben Stnnbjmnkt ber Artillerie

nnb feine lonfeqnen^en.

2)ie artiflerißifeben ©treitlräfte btt franjößfehen ?lrmee flnb

in lefcter 3*** melfadj ©egenßanb cintr 33efpre<bung gemefen

unb einem Vergleich mit ben unfrigen unterzogen marben. Mehrere

Sorfdßäge mürben gemacht, ber gu einer brohenben aufgebaufchten

Oefatjr ju begegnen.

Der ©tanbpunlt, ber ©rab ber techmfchen 93oflfommenheit

ber militärifchen SDiadjtentfattung, fomie beren Organifation, iß un«

in jeber Srmee betannt unb roirb aufmcrlfam beobachtet unb forgfam

ßubirt. SS?ir glauben un« niemal« be« fehler« fchulbig gemacht

gu haben, mit Ueberfyebung bie Seßrebungen anberer Armeen an«

gefeben ju haben.
k
J?o<h immer haben mir oerfucht, ba« Seffere,

roo mir eS gefunbtn, unferen Serhältnißen anjupaffen. Oft genug,

mie gutn Seifpicl in unferen 3)?arine«@inrichtungen, mit bem Jabel,

ju fehr nachjuahmtn. ©einer 3e *t mag biefer 3?ormutf nicht

unbegrünbet gemefen fein, aber heut fehen mir fthon bie @nt«

micfelung einer auSgefprochenen Gigenartigfeit.

Daß feit 3ahrtn bie fogenannte artiüerißifdfe grage — &u8-

rüßunq unb Organifation — ©egenßanb beS emßtßen ©tubium«

unferer 2Mitörtechniler iß, lann bei bem raßtofen Sifer, mit bem

mir gemahnt ßnb bitfe Sehörben arbeiten ju fehen, nicht anber«

ermartet merben. Die Erfahrung h°t gelehrt, baß mir eine au«*

gezeichnete SZBaffe beftfcen, ja bie 33ortttffli<hfeit be« fföaterial«,

oerbunben mit einem auf lorrelten Prinzipien beruhenben ©hßem.
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bat untere SBoffe ju einem Vorbitb gemalt, bem anbere Staaten

auf mannigfache Seife nachjueifern ft<h beflrebten. 3U gleicher

3«it rooOen mit aber aud) ^ugeftdjen, baß in ben (Erörterungen,

melt^e über unfere Artiflerie*£)rganifation gemacht mürben, jmeifeltod

etroaS Sabres liegt.

3n ber Ueberjeugung, baß mir ernfien ferneren 3e»ten ent«

gegengeben, ift eS nicht nubr als natürlich, baß mir un« für

biefelbtn oorbereiten, baß mir Ades aufbieten ju tbun, maS jur

jfräftigung bient, AQeS ju unterlaffen, roaS moralifcß unb pbbftfch

jur ©cbmäcbung beitragen fönntc.

9tad) ber bereit« eingetretenen Vermehrung unferer Artillerie

ift eine meitere Vermehrung an ©efcßfifcjabl nach Sage ber Sache

ein beiHeS Übema. 9tid)t roeü an bem Patriotismus ju jmeifeln

märe, ben für eine folcße SKaßregel crforbertichen ©elbbebarf

ju erlangen, fonbern rocil bamit eine tec^nifc^e Umgeftaltung

unferer SBaffe jroeefmäßig £anb in £>anb ju geben hätte.

2Ber nermöchte aber beut ben geeigneten 3 e*tPun^ t anjugeben,

in roelcbem eine fo einfeßneibenbe Ptaßnabme gefahrlos bureß»

jufübten märe?

$aben mir nicht gefeben, baß ein haP‘9cr @egner ft<h bie

3«l ju 9lu|je machen rooöte, in melcher mir mit Ummanblung

unfereS OnfanteriegerocbreS befchäftigt roaren?

2Benn mir bie unmaßgebliche Anficßt auSfprecßcn, baß eine

Vermehrung unferer (Artillerie mit gleichseitiger Einführung einer

neuen SBaffe jmedmößig ju oerbinben fei, fo inuoloirt eine ber»

artige Anficßt burcbauS nicht ein Mißtrauen in baö gut 3“*
uorßanbene Material, baS ein bemäbrteS, ber Gruppe oertrauteS

ift. 2Bar unfer Platerial unb beffen oftenfible ÜBirfung feither

©egenftanb ber SRadjeiferung anberer Artillerien, fo finb mir heut

in ber Jage, mit Einführung einer neuen VJaffe oerbunben mit

gleichseitiger Vermehrung unb SReorganifation baS präoenite

fpielen ju fönnen. Zehnten mir an, baß bie Vericßte über bie

ÄriegSbereitfcßaft ber fran^öftfe^en Artillerie fich beut beffer bcroaßr»

beiten, als im 3aßre 1870, fo müffen mir ben Vorfchlag als jeit*

gemäß erfennen, 6 ©efdjflhe mit Vefpannung ju 6 Pferben,

eoentueO auch bie ÜRunitionSroagen, analog ber ftriegSftärte, pro

Vatterie einjufübren; ein ftd) allen Verbältniffen anfebmiegenber

Vorfchlag, ein folcßer, ber bie meitere Sntmidelung anbahnt.
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3m 3abre 1870 mar bie franjöftfdje gelbattiOeric geswungen,

bie 4 ©alterten gefiungSartiHerie, welche jebcm Regiment beigegeben

waren, behuf« eigener Jtompletirung ju abforbiren. gür bie jaljt»

reifen geftungölämpfe war bemnad) nur ungefd)ulte8 ©erfonal

Dor^anben, aud) fehlte e8 an INaterial.

SDtöglid), baß heut ba8 gebulbige Rapier bcr SBirflidjfeit

beffcr entfprid)t! 3ebenfafl8 wollen wir unfern mutmaßlichen

©egner nidjt unterfchä&en.

Die 2)?obilifirung unferer Artillerie erfolgte im 3al)re 1870

prajie. 3nbeß wollen wir nid)t oerfennen, baß bie Schwierigfett

einer folgen burd) bie injwif^en eingetretene ©ermeljrung bei

gleicher Organifation geroachfen ijt, wenngleich ein großer $f) ert &er

Offnere, welch« berjeit funltionirten, jefct bie ^Durchführung ju

leiten höben würbe.

ÜJtit bem gemalten ©orfdjlage wirb unflreitig bie Scbmierigteit

ber ÜJJobilmachung gemilbert, gleichseitig auch bie AuSbilbung ber

Druppe im grieben geförbert. Ö8 wirb leichter fein, berfelben im

Trieben ©elegenheit $u geben, ftch mit bem großen Apparat einer

Strieg8*gelbbatterie oertraut s« machen.

Die Unterfietlung ber gclbartillerie unter bie betreffenben

Armeeforp8--Stommanbo8 halten mir nur für eine grage ber 3 eit.

2Benn mir fagten, baß bie ©ermehrung unferer Artillerie fid)

unferer ÜJteinung nach mit ©nführung einer neuen ©5affe öoQjichen

müffe, fo glauben wir bie« nicht beffer beweifen ju tonnen, al8

wenn wir bie gortfehritte jn btr gntmictelung beS ©efchii&mtfen«

betrachten.

©3ir fehen, baß neben ber Steigerung ber Energie ber Heineren

Staliber bie Steigerung ber Staliber felbft rapibe erfolgt ift. Die

Urfadje biefer (Srfcpeinung, ber mir als normal unb torrett nicht

gerabc ba8 2Bort s« reben oermögen, ifl feboch flat. @3 ift bte

5Rioalität mit anderen Staaten, in ber SBirfung nicht surficfbleiben,

biefelbe oielmehr tibertreffen Ju tooHen. Da ftch nun bie Au$*

bilbung be« Staliber« felbfl su erhöhter üeijtung nicht fo leicht

üoDsicht, al« e« möglich ift mit ftülfe eine« größeren Kaliber«

eine größere SEBirfung s« erjielen, fo fehen mit bemsufolge rafdjer

größere Kaliber entfteßen, al« bie SBirlung ber Heineren fid) ent=

fpredjenb erhöhen. 3u&tm h“t böS ©ertrautmerben mit ntafchinellen

Sabe' (Einrichtungen bie furcht not großen Jtalibern geminbert.
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©eit Sinfübrung beS 28 cm ©efcbüfceS, $u welcher 3*it baS

als 2Ronffregef(büb geltenbe 30,5 cm @efcbü&, bet fogenannte

1000 ^Sfünbtr, entftanb, iß ba« 15, 24 unb 30,5 cm ©efcbüfc ju

ganj außergewöhnlicher Stiftung auögebitbct worben.

'Da« 15cm ©efcbüfc im ©ewicbt non 4,77 Sonnen ift mit

bet (Energie oon 730,2 {JJieter*Sonnen in bie {Reibe bet {ßanjer*

gefcbü^e eingetreten, Scbiffflpanjer oon 27,9 unb 30,5 cm Störte

in Sdjwiebeeifen, Simenftonen, welche Vanjerforoetten führen,

oermögen im {Rahlampf biefent ©cfdjüfc nidbt mehr ju wiberfleben.

Sie ©nergie beS 24 cm ©efcbüfceö ift auf ca. 3000 UReter»

Sonnen gefleigert, }o bog fdjmiebeeiferne Vanjerungen oon 50 cm
Starte im {Rahlampf mit Kraftüberfcbuß burdjfcbtagcn werben.

SaS 30,5 cm ©efdjüb erhielt burd) Verlängerung auf 35 Äa*

liber bei einem {Rohrgewicht oon 4«,55 Sonnen eine (Energie oon

6514,3 2Reter>Sonnen, wäbrenb bie erfie Ausführung nur eine

folche oon 4195 2Reter*Sonnen befaß. Sie 25 Kaliber langen

©efcbü&e biefeö SppuS haben bei 40 Sonnen {Robrgcwicbt eine

(Energie oon 5232,3 2Reter*Sonnen. Außerbem cjiftiren noch

2 Sppen größeren Kalibers. SaS leichte 25 Kaliber lange

35,5 cm ®cfcbfi(}, ©ewicbt 51,3 Sonnen, ©nergie 6832 UReter*

Sonnen, unb baS leichte 25 Kaliber lange 40 cm ©efd)iib, ©ewicbt

72 Sonnen, ©netgie 9440 2Reter«Sonnen. Surcb AuSbilbung

biefer Sppen werben ganj erhebliche SIRehrleiftungen erjiclt. SaS
35,5 cm ©efchüb erhält im 25 Kaliber langen ferneren SRobr,

©ewicbt 68,7 Sonnen, 8337,2 SIRcter.Sonnen ©netgie, im 30 Ka*

liber langen {Rohr, ©ewicbt 75,1 Sonnen, 9423 üReter*Sonnen

unb im 35 Kaliber langen {Rohr 81,3 Sonnen ©ewicbt, 10380 2Retcr*

Sonnen ©netgie.

SaS 40 cm ©efdjüb erhielt im 25 Kaliber langen fcbmeren

SRobr, 104,3 Sonnen ©ewicbt, 12 074,8 üReter*Sonnen, im 30 Ka«

liber langen {Rohr, 113,85 Sonnen ©ewicbt, 13 648 SReter«

Sonnen, im 35 Kaliber langen {Rohr, 121 Sonnen ©ewicbt,

15 033 SReter.Sonnen ©nergie.

Verfolgt man nun bie ©ntwicfelung ber Artillerien anberer

Staaten, fo erfennt man unzweifelhaft ben Sinfluß ber Vorgänge

auf unferen Scbießpläfcen unb namentlich ber oon ber Krupp’ fdjen

gabtil ungeteilten Verfuge.

©nglanb ift wieber auf baS $inter(abungSfhftem jurücfgegangett,

welches eS oor etwa jwei Secennien aufgegeben batte, um bie
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Sorbetlaber 311 aboptiren. 2Bit feiert benn auch gleich abnorme

SRefultate anftreben, ein Sorgten ohne folgerichtigen Äufbau.

S>ie @efd)ü(se erhielten 25 unb 30 Sfaliber Sänge, burd) Ser«

mehtung ber Sabung unb Serminberung beö ©efdjoßgemichtö

werben mit einem 21 cm ©efchfifc 588 unb 900 m Anfang«*

gefdjminbigtciten erjielt. @8 jinb bieö nun nicht gerabe Hunßßüde

3U nennen, wenn £>altbarfeit beö OefdjütJ* unb ®efchoß=2Baterial8

geprüft, wenn baüißifche Theorien praftifch oorgeführt werben follen,

aber wir würben un8 biefen Supuö nicht geßatten fönnen.

(Snglanb beß&t eint große SJfußerfarte oon ©efchüfcen überhaupt,

an #intetlabung8gefchü§en großem Haliberö baö 26 Tonnen

(26,4 cm), baö 38 Sonnen (31,4 cm), baö 43 Tonnen (30,4 cm),

ba8 60 Sonnen (35 cm), baö 81 Tonnen (40,6 cm mit 8216 SHeter*

Tonnen (Energie) unb ba8 102 Tonnen @efehü$ (45,0 cm mit

11 117 9)Jeter«Sonnen (Energie).

Otalien h°t für feine oier großen Unterbauten ^anjerf^tfft

baö 45 cm 2lrmßrong«@efehü(}, 103 Sonnen Energie, 10 558 3D?eter»

Tonnen, eingeführt unb — wie berichtet wirb — befchloffen, ba8

35 Haiiber lange 40 cm Hrupp’fd)e ©efchüfc, Energie 15 000 IDfetet»

Tonnen, in 10 (Epemplaren 3U bcfchaffen.

granlreid) beßfct an tingeführten @efd)fi&en baö 34 cm,

47,6 Sonnen (Energie, 5353 SWeter.Sonnen, baö 37 cm, 76,4 Sonnen

(Energie, 11 232 5D?eter*Sonnen unb baö 42 cm @efd)ü|J, 72 Sonnen

(Energie, 11 152 ÜJieter*Sonnen.

Sßir erfehen, baß baö 37 cm franjöflfe^e ©efchüfc ein in

jeber Öejiehung Dortrefflicpeö, fehr leißungöfähigtö ©efchüfc iß,

bem wir, wie augenfthcinlid) Italien getljan hat, unfere ooQe Äuf«

merffamfeit juwenben müffen.

Öiußlanb hat baffelbe ©pßem wie wir unb iß ooQfommen

in ber Sage, bie bei unö erjielte SSirfung, wenn auch nicht in ber

Sauer, erreichen 3U fönnen. Sie h°h e ®tufe ber (Entmicfelung

ber rufßfcpen Artillerie, ber (S^rgeig ihrer Führer, rechtfertigen

unfere 2lnnahme, baß bie Seißungen ben unferigen nicht nachßehen.

2118 IRefultat ber 2lrbeit ber lebten 10 Oahre haben wir

ju lonßatiren, baß bie Seißungöfähigfeit beS ftaliberö biö 3U

breifacher (Snergie erhoben iß, währtnb eine Steigerung bet

Halibergröße um 30 pßt. unö oeranlaßt, mit einet breimol fo

großen (Energie, alö mir früher mapimal ju rechnen gewohnt waren,

paftiren ju mäßen.
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ß$ ifl bieb eint Iljatfadje, reeller unfete »olle Slufmerffamfett

nnb rationelle ©pefulation gewibmet fein muß, um unfete ©dritte

in ärtifleriewefen alb Dffenfio. unb Defenftowaffe, unb in ber

änlage ber Sertheibigungbanorbnungen ju leiten.

2Bir haben, ben ©d)iffen nachahmenb, jur (Erhöhung ber

Siberflanbsfähigfeit, ber Dauer, in unferen SertheibigungSeinrich*

tnngen, baS ©ifen alb Saumaterial aufgenommen. Die Sebin»

gongen, unter benen Sänger in bie fanbbefefligungen eingefül)rt

Bttbtn fönnen, finb anbert, alb bie, unter benen fie bei Rüflen*

befeftigungen, unter benen jle als ©chiffSbefleibung flehen.

3m 8anb!riege ifl eb möglich, bur<h natürliche Derrainoer*

bältnifte bie Slnnäfjerung an ben s|3anjcr begrenjt ju galten.

35aS fialiber, mit bem berftlbe beftf)ojfen werben lann, wirb ebenfalle

al8 ein begrengteä ongufeben fein, wenn wir oon Unmafjrfcheinlich*

leiten abflralpren. 2Rit $fllfe biefer beiben gaftoren finb wir im

Stanbt, bie Dauer einer Sanjeranlage im S3oraub beflimmen, über

beren SBerth ober llnwerth befinden ju fönnen.

Die Dauer uerminbcrt ftd}, »oenn bie angenommene ©nt*

fernung ber Sefdjießung oom Singriff oerringert werben fann,

®eil bie ©nergie unb Dreffficherheit beS Slngriff8 gefcf)üheb mit ber

geringeren Gntfernung wächft. Die Dauer oerminbert fidj ferner,

»tnn wirfungbfähigere ©efdjü^e, als angenommen, jum Angriff

beranjubringen finb. Der *ßanjer in ber Sifanbbcfefligung muß
jebem Angriff ©tanb halten, ein Slubweichen ift nicht möglich.

(Eine gleiche SlnfchauungSweife müffen wir für bie Äüflen*

befefiigungen gelten laffen, nur fommt ihnen bie oerminberte

Ireffftcherheit ber angteifenben ©efdjüfce ju ©ute, ein fjaftor, ber

®it einem gewijfen ^rojentfah mit btt (Entfernung, in ber ftd)

ber Singriff 30 halten hat, mächfl. Dagegen fte^en bem Singriff

bie ©efchüge größter SSirlung 3U ©ebote, unb eb ifl unerläßlich,

bie fonftruftioen Slnorbnungen nicht nach ben (Erfolgen ber muth*

staßlich Jur Serwcnbung fommenben ©efchüfce ju bemeffen,

ionbtrn nach bem oorhanbenen ftärffien Dppub, ftlbfl wenn berfelbe

itut mit einem ßjemplar oertreten wäre.

t
©0 ifl nicht anguneljmen, baß fich ber Singreifer ber ©hance einer

Vwvg&thm iflfn Äanonabe mit fchwächeren Kalibern auSfehen wirb,

trenn er ein flärfercS Äaliber befiel, welches oieücicht mit einem

^SÄVt^en &d)uf) bie ©ertheibigung gum Schweigen jwingt.
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®aö angreifenbe ©cßiff h°t für fuß bie JBaßl btr 3*tt

SIngriffS unb ber Entfernung, aucß wegen be« ficß bewegenben

geringen 3**l°&ieftä bie Gßance, bie Jreffficßerßeit ber in feficr

Batterie fleßenben ©efcßüfce ßerabzuntinbern.

©cßiffe gegen einanber hoben bte 2Baßl ber 3*it, be8 ©egner«

unb be« 8eginne8 unb äbbrucß« be« Sampfe«. ®ie S^refffie^er^eit

ift für alle Äämpfenben gleich beeinträchtigt.

Süßenn nun anfangs bie SKeinung oorfjerrfdjte, im Eifenmaterial

ein SDiittel gefunben gu hoben, bem Singriff bie ©tim bieten $u

fönnen, fo fe^en mir heut feßon bie SlnWenbung beS EifenS bureß

bie 2?ebingung einer beftimmten Entfernung com Singriff eingeengt.

Sine 8efcßränfung gewiß oon oortheilßaftem Einfluß auf bie

®auer ber SZBibcrftanbSfä^igfeit, aber oon ebeufo nachteiligem

Einfluß auf bie eigene ©efeßüßwirfung. —
2Bir haben geglaubt, biefe Erwägungen ber Sefprecßung ber

fjanjermaterialien oorau8geßen (offen ju füllen, um ba8 8ilb ber

8erwenbbarfeit au8 ben flattgeßabten Serfucßen jum 3metf ber

Erprobung ber ©efeßüßwirfung unb JBiberftanbSfäbigfeit ber

Panter, faßlich unb flar ju geben.

2öir haben jwei ©attungen oon Panter. Die eine geflattet

ba8 Einbringen be« ©efcßoffefl, fte wirb bureßfeßoffen, bie anbere

geflattet ba8 Einbringen beS ©efchoffcS nicht, fte wirb zertrümmert.

S8 ifl flar, baß bie crflere weiA, bie leßterc hart iß, unb baß

mit ber 8eränberung biefer normalen Qualität« *3u ftönbe eine

Seränberung in ber SBirfung bei ber ©efeßießung erftcbtlicß wirb.

3u ber erften ©attung gehören ba8 ©eßmiebeeifen, ba8 Sompounb«

material unb ber ©taßl. Da8 ©eßmiebeeifen würbe anfänglich

allein für ^anjergweefe angewenbet, unb liegen fo zahlreiche 8er«

fucßörefultate oor, baß wir im ©tanbe flnb, für jebe8 ©efeßüß unb

jebe Diftanz mit ©ertidfießtigung ber Sluftreffwinfel bie ©tärfe*

bimenftün anzugeben, welcße eben noch bureßfeßoffen wirb. Die

gefleigcrte ©efeßühwirfung oerlangte aber balb Dimenftonen, mit

beren unerträglicher @ewicßt«zunnbme eine praftifeße ©cßiffbau*

fonftruftion unoeteinbar war. Sä entflanb bie Sereinigung oon

Eifcn mit ©taßl. Sluf eine feßmubeeiferne glatte würbe ©taßl

bureß Slufgießen gefeßweißt unb beibe ©laterialien jufammen auf

bie gewünfeßte Dimenfton ßeruntergcwaljt. Daß 8erhältniß oon

©taßl ju Eifen beträgt in ber Siegel 1 : 2 ober 1 : 3 unb haben

bie ©erfueße ergeben, baß mit folcßen Panzerplatten eine ©ermtn«

Digitized by Google



91

berung btr ©tärfe um 15 pSt. eintreten lann, unb bemjufolge

eine fefjr wfinfcbenewertbe Srfparniß am ©ereilt erntet wirb.

Sa« 35 Kaliber lange 24 cm ©efchflf} burdjfcfjlägt im 97ab*

gefegt bi« 500 m mit einer Snergie non ca. 3000 SMeter*

Sonnen 50 cm ©djmiebeeifen. Siefet Seifluttg ift eine Sompomtb*

platte non 42,5 cm Sicfe Squioalent unb beträgt fornit bie

Srfparniß am ©ewicbt pro Ouabratmeter ^ßanjet 583,5 kg.

Sa« 35 Äaliber lange 30,5 cm @efd)ü(j burc^fcptagt auf

2000 m Sntfernung mit einer (Energie oon ca. 5000 Weter»

Sonnen (e« ift bie« biefelbe Seiflung, welche ba« 7,65 m
lange 30,5 cm ©efcpfip an ber SJtünbung bat) 57 cm ©cbmiebe*

eifen. 3m Sompounbmaterial genügen 48,4 cm Siele, welche einer

Srfparniß oon 669 kg pro Ouabratmeter ‘ßanjerung entfprechen.

Sie Snalogie mit bem Sifenbartguß, welcher auf bem meinen

grauen ©ußeifen eine barte wcißfirablige ©ußbaut bot, führte ju

ber Rompofition, welche wir Sompounb nennen. Set auf baß

weiche ©chmiebeeifen aufgefepte öidjtere unb härtere ©tabl foüte

bie Sinbringungöfäbigfeit ber ©efchojfe beeinträchtigen. Saß
gefehlt nun aHerbing« unb jwar in bem bereits bargelegten

Serbältniß.

2öir müffen bclennen, wa« wir übrigen« febon oor 3abren

getban haben, baß un« nicht recht erfinblich ift, warum man fo

fparfam mit ber Skrwenbung bc§ ©tabl« umgebt, ba man ihn

augenfeheinlid) bod? für ba« beffere ißanjermaterial hält. Üßir

fönnen un« mit bem jufammengeflebten SDtaierial nicht einoerftanben

erflären, wir betonten fd)on oor 3ahren, baß e« unumgänglich

notbwenbig fei, auf SRaterialoerbefferung binjuftreben, unb baß ber

©tabl ba« geeignete SDfaterial fei. Sin einheitliche«, gleichmäßig burdj*

gearbeitete« ÜJiaterial mit geeigneter $ärtegrabuirung, wie e« im

©tabl ju erreichen ifl, wirb bie Srfparniffe an ©ewicht oerboppetn,

oerbreifachen, gegenüber ben bereit« erhielten Srfparniffen.

93or einem Secennium noch waren wir nicf)t in ber Sage

eiferne ißanjer ^erfleden ju Iönnen, unb würbe bem Sorfcplage,

Sifenbartguß für bie in Suflficht genommenen Sanb* unb Äüften=

befeftigungen anjuwenben, ftolge gegeben. Sine für Sanbbefeftigung

befiimmte 'JJanjerplatte würbe mit bem 15, 17 unb 21 cm ®ef<bfip,

«ine für bie Rüfienbefeftigung befiimmte glatte mit bem 28 cm

©efdjüp befd)offen unb rechtfertigten bie erlangten 9?cfultate bie
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ffiinffibrung beS SJiaterialS. Eie EarfleOung biefe« ÜJiaterialS

burch @uß erlaubt bie ftonftruttion jcber gemünzten gorm an«

jupaffen, rooburd) nicht unmefentlid)e 33ortbeile für Sermebrung

btr SiberflanbSfäbigteit erwad)fen. 2Jiit bem ©cbmiebeeifen Der»

glichen wirb nicfjt ganj bie hoppelte ©tärfe gleiche ©efchü&wirrung

»ertragen; baS baburch bebingte große ©ewicbt (e8 ifl ber

gefrümmten glatte wegen nicht hoppelt, ba bie nach innen gebo-

genen Üljeile fd)mächere Eimenftonen haben) trägt jur (Stabilität

bei unb wirb recht gut burd) bie üblichen tcchnifdEjen £>ülf8mittel

getjanbhabt. 2Bir tjaben unS mit Annahme bicfeS Materials

unabhängig Dom AuSlanbe eine eigenartige ^anjerung gcfdjaffen,

unb ift baffelbe gur 3 ( >t ber einjige jRepräfentant ber jmeiten

©attung <J3anjermaterialS, welches ber £>ärte wegen nicht burd}«

ichoffen werben lann, fonbem jcrtrümmert werben muß.

©t) e tote bie ÜJiatcrialfrage weiter befpredjen, ift e3 no'bwenbig,

bie injwifchen eingetretenen jJ^batfadjcn ju regiflriren. 3«t Allge-

meinen erfehen wir, baß bie ©nergiegabl ber ©efd)üfce ftch Don

§u§‘$onnen in 2JJeter-Eonnen, wcnigftenS naheju, umgetoanbelt

hat. ©chon baS 12 cm ©efebüfc bot ntit 372,2 Ütteter-Eonnen

heute eine größere (Energie, alt! berjeit baö 15 cm @efd)üfc. Sir
erfehen, baß unä 34, 37, 40 ja 45 cm ©efchfifje mit einer ©nergie

doh über 10000 SReter^Ionnen gegenüberjteb«n lönnen.

3m Stooember 1882 würben in ©pejjia mit bem 45 cm
103 Eonnen ©efebfif}, ©nergie 10 558 äJieter-Eonnen, jwei ©om-
pounbplatten (©amel unb ©rown) unb eine ©tai)lplatte (©ebneiber)

non gleicher ftonflruftion unb Abmeffung, ©tärle 0,48 m,
einem ©erfud) unterworfen. Eer erfte ©djuß würbe mit einem

,f>artgußgefcboß (©regorini) 909 kg, Sabung 149,3 kg, ©nergie

20 700 guß-Eonnen, ber jweite ©djuß mit gleichem ©efchoß, aber

217,27 kg Labung, ©nergie 33 650 $uß«Eonnen, ber brittc unb

Dierte ©djuß mit einem ©tablgefcboß gemacht, 954,54 kg, Sabung

217,27 kg, ©nergie 33 875 guß-Eonnen. 3Die beiben ©ompounb*

platten würben febon mit bem jweiten ©d>uß brefchirt, bie ©ta^l*

platte ertrug oier ©chuß. Eer Dierte ©chuß fprengte ein Erittbeil

ber glatte ab, ber ftehengebliebene El)eil blieb gebrauchsfähig,

©efchoßwirlung hinter bem 3'el würbe nicht beobachtet. Säbrenb

alfo bie ©ompounbplatten mit ca. 18 000 'JO?eter‘Eonnen brefchirt

würben, war bie ©tahlplatte noch nicht mit 40 000 SDietcr-Eonnen

oernichtet.
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3*n 9?ooember 1883 würbe eine $artgujjptatte (©runmt

mit bem 7,65 m langen 30,5cm ©efdjfl?, ©nergie ca. 5000 Steten

Tonnen, gebartete ©tablooBgefcboffe (Srupp), einem ©etfuch unter*

morfen. ®ie ©latte mar eine Jbwrmplatte ohne ©«barten, 1 m
fiar!, unb nmrbe mit bem öierten ©d)u§ bref djirt.

Iler Hbmeidjung non btei Treffern oon ber Normalen bi«

70 ©rab wegen fönnen mir bie aufgemenbete ©nergie nicht ganj ju

20000 2Äeter*Ionnen annebmen unb werben fle richtig mit

18000 2Jieter*!£onnen btmeffen.

©in au« biefen SJerfudjen refultirenber ©ergleicb ber oer*

(«hiebenen ©anjermaterialien belehrt un«, bafj wenige Zentimeter

weichen ©tabl« auf ©chmiebeeifen gefchmeifjt bie ©inbringung«*

fäbigleit ber ©efeboffe fd)on beträchtlich oerminbern, bafj eine gang

au« weichem ©tabl beftebenbe glatte eine mehr al« hoppelt fo

grofje SBiberftanbSfäbigfeit gegen bie oorermäbnte 3lrt beftfct, unb

gegen ben Gifenbartgujj, wenn biefer boppelt fo bief ifi.

2Bötbe ber ©tabl hart fein, fo würbe er jur ©attung ber

nur burdj 3 ertrümmern gerftörbaren ©anjermaterialien gehören,

unb fUtb wir ber 9lnfid)t, baß bie licbtigleit unb ßonfifieng be«

ÜRaterial«, oerbunben mit $ärte, ÜJFaterialerfparnijj unb beträchtlich

erhöhte Siberfianböfäbigleit bringen muß. £in unb mieber finb

bei un« fchon Anläufe genommen, ben ©tabl al« ©angermaterial

bargufteQen, bet bem Mangel an ©achfenntnifj unb ©rfabtung

ober bi«ber nod) ohne ©rfolg. 6« bleibt bei un« noch her ©emei«

ju führen, bafj wir Stahl, fei er weich ober hart, in ftcherer fja*

brifation al« ©angermaterial barjufleHen Dermögen, bie ©er*

wenbung fann nicht auSbleiben, fie ifl notbwenbig. SBenngleich

hier nicht ber Ort ifi, ftonftruftionen ju geben, fo wollen wir boch

nicht oerfehlen, barauf h«njuweifen, bafj biefelben mefentlich bie

©erweubung unterftüfcen müffen unb ©djmierigteiten bur«h ©ear*

beitung unb ©ebanblung be« ©tatcrial« nicht uorliegen.

3n Anbetracht, bafj anbere ©taaten ©efebüße eingeführt

haben. Welche 10000 SJieter-Ionnen unb batüber ©nergie ju ent*

nudeln oermögen, müffen wir unferen ©anjeranlagen bie cntfprecheube

SBiberftanbSfäbigfeit in einer lauer üerleihen, welche eine nach»

haltige ©ertbeibigung oerlangen mufj. können wir e« nicht mit

bem ©laterial erjmingen, fo mufj bie Abhaltung be« Eingriff« in

befiimmt begrenjter ©ntfernung un« ju $ülfc Tommen. ©ine

Grmögung, bie wir bei ber faft oerbreifaebten SBirtung ber im
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Verwenbung fommtnben ©efthüfce ebenfalls

/

’it 3*'* eingefflhrten ^onjerntattriol, bent

•it gleichfalls nod) bie Aufgabe ocrbehalten,

.^tnbbarfeit in ben SRabmen btt heut erfor.

..etgungSmafjnabmen eingupaffen. g>ie gute Qualität

.*nals unb bie batnit oerfnüpften SonftruftionSoorthnle

.toen burd) bie nothwenbig ju oergröfjernben ©täilebimenjtonen

unb ©ewidjte btt Verwenbung ju anbtrn Anorbnungen b»nl*iten

tnüfjert, als fit ^eut noch beliebt werben, wobei wir nicht oerfäumen

wollen, auf bie oermehrte unb oerbefferte äBirluug ber SBurf*

gefd)offe ^in^moeifen.

Die ©efchüfcwirfung wirb wefentlid) bebingt burdj bie Äon*

flrultion unb Qualität beS ©efdjoffeS.

©eit bent 3al)re 1870 ^at bie ©ranate unftrer gelb« unb

gefiungSartißerie eine Umlonftrultion erfahren, welche Irefffidjerheit

unb SEBirlung beträchtlich oennebtt. Auch ift ein oortrefflidheß

©hropnel eingeführt worben. 3n welker SEBeife cS möglich fein

wirb, auf bie Veroofllommnung be« ©efcboffeS weiter ju influiren,

werben wir auS ber Vefpredjung ber ©efchoffe für ^angerjwecfe

unb Vertifalgiele ermeffen fönnen.

3ur £erjteßung oon ^anjergtf^offen ift aflmälig ber ©ufjflahl

herangegogen worben. üßährenb bie Äonftruftion im Allgemeinen

bis auf (Srhöbung ber Staliberlänge biefelbe geblieben ift, hat fidj

baS SJiaterial felbft butchaus otrDoßfommnet. Die in ben erften

Ausführungen auftrctenbe (Srfdjeinung beS ©tauchend unb ber

Deformation ijt als befeitigt angufehcn. 2Benn ©tahlgefchoffe

fchmiebeeiferne unb ©ompounbpanjer gerabe eben noch burchfchlagen

unb nur eine wenige 2Jfißimeter betragenbe Verfügung in ber

?aitge erfahren, welche jumeijt auf Abnüfcung ber ©pi§e gu

fchrtiben ift, fo ift ber VerneiS geliefert, ba§ baS ©efchofjmaterial

bie ooOe ©nergie beS ©efchüfccS gur ©eltung bringt. Äuö bem

3erfpringen ber ©efchoffe bei ©efchiefjung oon $artguf?pangern

ift feineswegs ju fdjlitfjen, bafj beShalb bie beabficbtigte @efchüfc=

witfung erhielt fei. SBti gleicher £arte beS ijjanjtr« unb ©efchoßs

materials weift bie Deformation beS EßangerS unb beS ©efcboffeS

bie Differenz ber Momente auf, welche bie oerfcbieben großen

3J?affen repräfentiren. ÜJtit bent ÜBachfen bc« ©efcbofjmomentS

ober ber Verringerung beS VanJ
ermomcntö bui(b 3*rf*örung beS
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3nfammenhange3 ®äd>fl bic 'Deformation beS ^Janjerö unb nimmt

die be« ©efchoffeö ab. fßanjer, welche nicht butdjfchoffen werben

fönnen, fonbern burdj 3ertrümmern jerflört werben müffen, mflffen

einer ©efchoßwirfung anSgefegt werben, bereit ^auptfaftor, bie

©efchroinbigfeit, burdj Waffe unterftütjt wirb, fjanjer, welche

burchfdjoffen werben fönnen, erforbern eine ©efdjoßroirfung, bet

ber @efd)winbigteit, mit möglichft fleinent Ouerfchnitt oerfnüpft

ift ©leiche ©efcpoßmomente oorauSgefe^t, wirb ber größere

Ouerfchnitt bei .jpartgußpanjern größere SBirfung haben, al§ ber

{feinere, toäfjrenb er bei fchmiebecifernen unb ©ompounbpangern

bie ©inbringungötiefe perabminbert. ißir wollen babei aber nicht

außer Acht taffen, baß er in anberer SBeife bie Söirfung unterftüfct,

inbem burcf) @tfd)ütterung bie Serbänbe gelodert, bie glatten

oerbogen werben. Jfönnte ba« 12 cm @efd)üfc burd) erhöhte ©efdjoß»

gefcpminbigfeit auf bie Energie bcö 35 Sfaliber langen 30,5 cm

©efchütje« gebracht werben, fo lönnte man eiuen minbeften« 6 mal

fo flarfcn ‘fJanjer burchfchießen al« biefem ©efchüfc mögtid) ift,

haltbare« ©efdjoßmaterial oorauSgefctjt. Au« biefen wenigen Gr*

wagungen fönnen wir ermejfen, baß bie Stcfuttg progreffto mit

bem 2ßad)fen bet ©nergie fieigt, unb baß e 8 oerfetjlt fein würbe,

anjunrhmen, ein ^anjer b Qbe etwa bie h a^ c Dauer, wenn er

einer hoppelt fo großen (Energie auSgefefct wirb. 3)ie 3«fiörung

wirb in biefent gaße mit bem Dienen Üheü ber ©djußjahl ju

erreichen fein.

Stile biefe Probleme werben fehr erheblich in bet ^cajciö burd)

ben gaftor — ©üte be« Waterial« — oerfchoben, ein gaftor

übrigen«, mit bem bei praftifdjer Seurttjeilung nicht fchwierig

umjugehen ift. Gine weitere Ausführung würbe un8 hi<* äu weit

führen, unb wenn auch ber fRaum e8 juließe, boch au« bem fRahmeit

ber torgejeichneten 33el}anblung ber un« geiteflten Aufgabe treten.

gür bie glugbahn ift bie ^Jan^ergefchoßfonjtruftion, lange

©pifce, fdjwerer ©efchoßförper, nicht günftig, ber ©cf)Werpunft liegt

ju weit nad) tynltn, ein Uebetftanb, bet bei ©efchoffcn für 33er*

tifatyete noch fchärfer ftch marfirt. ®ie SBirfung ^ängt mit oon

bem forreften Anfefcen ber ©efcboßfpihe ab. ®ie Sage bc« ©d)wer«

punfte« ift oon größter 2Bichtigfeit. ©in ©efchoß, beffen ©pifce

marimal fchwer, beffen ©efchoßförper minimal leicht ift, würbe,

fonft richtige gorm oorau«gefe(jt, unter allen Gleoationen eine

richtige glugbahn haben. 23ei ber 33ortrefflichfeit be« ÜJtaterial«,
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ba« un8 ju ©cbote fiegt, lägt fld) nodj Stele« erreidfen, fofern bie

Äofien ber jDarfteüung mit bem 3roetf <n ©inllong ju bringen

flnb. (Sin Regulator übrigen« für alle unfere Gntfdjliegungen,

benn ©d)roierig!eiten fdjeint unfere feurige jEedjni! faum nodj ju

fennen.

9?idjt unerwähnt moüen mir $ier eine englifdje ^3an^ergefd)0§>

Äonflruftion Oßaüifer) laffen, beren 3wecf 33ermet|rung ber Sin»

bringungflfäf)ig!eit unb Serbefferung ber ©tbmerpunftölage feilt

fofl. Än eine lange, mie ein graiSfopf geriffelte ©pi§e fefct ftd)

ber fonifd> nacb hinten fid) Perjüngenbe ©efdjoglorper an, ber mit

einem mulfiartig oor bem Stopf oorfle^enben SWantel umgeben tfi.

©efdjog unb SDtantel ftnb Don beflem ©tabl. Hbgefeben oon bem

oorjüglidjen SDtaterial ifi un« ein Sortiert an biefem ©efdiog

nid)t erfennbar geroorben. 2Bir glauben au« biefem Sorgang

fdjliegen ju follen, bag audj in (Snglanb bie SWaterialperbefferung

wie im ©eftbü&mefen, fo für ©efc^offe ben fid) meljrenben Slnfor*

berungcn folgen mug, unb bag biefer Slnfdjauung bie Jtonflrutteure

ber früheren ©efd)üfce unb ©efdjoffe ftd) rationellerroeife an-

fd)lit|en. Henning.
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Heber bie jukünftige Heroaffnuitg ber /elb-^trtilierie.

®ie großen Grfolge, beren fieß unfere Artillerie im gelbjuge

1870 - 71 ju erfreuen ßatte, oerbanlte fie nießt allein itjrer Dor=

treff lid)en 33erwenbung, fonbern ju einem guten £ßcil aud) ißrem

auägejeitßneten Sftaterial. Sein SEBunber, baß balb naeß bem

Kriege aüe ©tauten ißre gelb«Artiflerie neu bewaffneten, Wobei

fie beflrebt waren, fid) unfere ©rfaßrungen nufcbar ju matben.

©o waren fte im ©tanbe, ©efeßüße ju conßruiren, weliße bie

unfrigen minbeftenS erreichten, jum 2ßeil ober iiberirafen. Aucß

wir feßritten feßr balb ju einer IKeubewaffnung unferer gelb»

ArtiÜetie, unb wieberum gaben unfere gelbgefeßüße C/73 gewiffer*

maßen baS 2J?obeü ab, nad) bem bie äbrigen fDläcßte fld) rießteten,

baS fie ju flbertreffen fueßten, wenn fie ein neues ©eftßüfc ein*

führten, granfreid) bat feit beni Kriege feine Artillerie jum jweiten

HX?ole Doflfommen neu bewaffnet. GS ifi baßer ganj natürlich,

wenn fein ©efcßüfcfpftem baS uufrige in baüiftifcßer ©ejießung,

b. ß. fRafanj ber gtugbaßn unb 'ßräjifion, etwas öbertrifft. Gng»

lanb ausgenommen, roelcßeS ftarr an bem oeralieten SorberlabungS»

fpftem feftßält, ftnb aüe ©taaten mit ©efdjüßen neuerer Gon»

ftruction oetfeßen, bie $um Üßeil oorjüglid) ftnb. £)ier unb ba

ftnb auS bem Umftanbe, baß unfer ©cftßüßfpfiem nidjt burtßroeg

tn erfter Vinte fteßt unb fpeenü Con bem franjöftfcßen in baüifliftßet

£mfid)t flbertt offen wirb, „patriotifeße Söeflemmungen" erwaeßfen.

2Bir tßeilen biefelben buicßauS nießt unb ßalten biefelßen nicht

ßinreidjenb begrünbet.

Auf ber einen ©eite ift bie Ueberlegenßcit eine fo gering*

fügige, baß fie fteß im Gtnflfaü faum bemerlbar maeßen wirb, baß

V$tanb8ieeji|)flet Oabrgang XCI. Sank 7
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fie jebenfaflö burd) eine richtige Sermenbung bet Slrtillerie

(güßrung) unb gute SBebienung ber ©efdjüße (©cßitßDerfaljren)

reidpid) aufgemogen merben fann. Ueberbieß oerfügen mir Dor»

läufig aud) nod) über bie beffere ©efdjoßmirfung (©d)rapnel) unb
ba» ijl Diel mid)tiger, alß t^eorctifc^ günftigcre glugbahnDethältniffe,

ba fte int ©taube ip, bie unDermeiblid)tn fitinen Segler beim

(Einfchießen jc. au«jugleid)en. Huf ber anberen ©eite aber ip

jene Ueberlegenbeit erlauft burd) ein fo hohes ®emid)t, ba§ eS

febr bie grage ip, ob e« ben granjofen im entfdjeibenben SKoment

gelingen mirb, ihre Artillerie früh genug ju placiren. DberP
SJfüüer fagt in feiner „Gntmüfelung ber gelb*HrtiDerie", baß un>

mittelbar nad) großen Priegtn ßetß ber 9?uf nad) erhöhter SBirfung

erfdjaQe, mährcnb im Verlaufe langer griebenße))od)en biefer @e*
ßchtßpunft me^r unb me!)r in ben $intergrunb gebrangt merbe,

bagegen bie gorberung großer 33eroeglid)feit Derftärlt auftrete.

Soflenb» mirb nad) einem unglütflidien ftriege, in bem man oft

genug eine auöreicfyenbe Hrtilleticroirfung üermißte, biefeS ©treten

uad) großer SBirlung ßeroortreten. ÜBä^renb im Jfriege 1870 bie

franjopftpe Artillerie Daß leidjteßc, aber jugleid) unroirffamPe

aller gezogenen ©tfdmße, bie je auf bem Äampfplaß erfdjiencn

pnb, führte, feljen mit balb nad) bem gelbjuge biefelbe Hrmte

mit fo ferneren ©tfdjüeen (95 mm) außgerüßet, baß menige 3apre

fpäter bie Abfdjaffung berfelben alß ein ©cbot ber ÜRothroenbigfeit

erfannt mürbe. Hud) mit ber Gonßruction ihrer neuepen @e»

fd)üße fd)eint biefc Armee nicht redjt glücflid) geroefen ju fein.

3n bem Streben nad) red)t roirlfamen ©efdjüßen ßaben pe pd)

nad) unfertr Hnpd)t in ber 2Bal)l beß Palibcrß Dergrißen. 3n
ber ©ntroicfelungßgefd)id)te ber gtlbgefdjüßc iß, äbnlid) mie bei

bem 3nfanteriegeroel)r, bie Üenbenj erfennbar, baß Paliber herab*

jufefcen, burd) ein leichte», aber lange» ©cfdjoß bei nid)t 3U

parfer Sabung große Hnfangßgcfchminbigfeiten unb gugleid) große

Selaßung beß Ouerfd)nittß ju erreichen. Sei ben $aubfeuermaffen

naßm ba» Paliber Don 18 mm aQmälig ab unb ip jeßt auf 10,5

bi» 11 mm angelangt. @8 gehört feine ^ropßetengabe baju,

oorherjufagen, baß im £aufe ber nädjftcn jeljn 3oßrt ba» fialiber

bi» auf minbeßenß 8,5 mm herunter get)en mirb. 3n ber gelb*

Artillerie führten mir bi» jur Ginführung ber gezogenen ©efdjüfcc

ba» 12 cm Paliber, ma» bann (granlreid) ausgenommen) doD*

fommtn au« ber gclb*Hrtincric Derfd)manb. 2Daß Paliber beß

k.
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f^tttren gclbgefchü&eg iji btt un« Don 9,16 bi« auf 8,8 cm, in

einigen Staaten auf 8,4, ba« be« leisten fogar big auf 7,5 cm
beruntergegangen. 3)abei ifl bie Sänge ber ©efebofte aütnalig Don

1>/j big auf 3 Staliber gejiiegen.

@8 ift boljer fein Zufall, ba§ alle nad) 1873 conftruirten

^elbgefchüfce — mit 3lu«nahme ber franjöpfd)en — ein Heinere«

Äalibcr al8 unfert haben. 3)it Staliber ber fchrotren §elbgefd)üfce

liegen fämmtlich jroifchen 8,4 unb 8,7cm;*) nur ba« franjöfifdje

hat ein Staliber Don 90 mm. SBahrenb alle übrigen ©efcbüfce mit

einer Sabung Don 1,4 bi« 1,6 kg augreidjen, beträgt bie Sabung

be« franjöpfchen ©efchüfce« 1,9 kg, ohne bafj baburch bie 2lnfang«=

gefdjroinbigfeit gröfjer gemorben märe, ©ine fo ftarfe Sabung h flt

natürlich große Stohr* unb Saffetengeroichte jur golge. 2)aS

franjöpfche 90mm9tohr roiegt 530 kg; alle übrigen ©emid)tc

liegen jmifchen 425 kg (Schroeij) unb 487 kg (Oefltrreith), bie

franjöfifche Süffete hat fogar ein ©eroidp Don 680 kg, bie ber

übrigen Ocfdjti^e nur oon 480 (Schroeij) bi« 588 (Italien).

Xaö ©eroicht ber ooüftänbigen ©ehiefjmafchine (5Ko^r unb Saffete)

beträgt beim franj{öpfd)en 90mm 1210kg, b. h- 221 mehr, al«

bei un8, unb 155 mehr, al« beim italienifchen 9cm ©efdjüh,

»eiche« ba« fdjmetfte aller übrigen gtlbgefchüfce «P- 3)« 2lu«.

rüpung ber ^roße mit 27 ©chufj bleibt hinter ber aller anberen

®efd)üfct, melche jmifchen 30 (SRujjlanb) unb 36 ($oflanb) liegt,

jurfid. Srofc ber geringen 2)?unition8au«rüftung miegt ba«

tomplete ©efthüß ohne 33ebienung«mannfchaftcn ca. 2100kg; ihm

am nächften fleht ba« beutfehe ©cfdjüh mit 1965 kg, mährenb

ba« fd)roeijtr bei einem Staliber Don 84 mm mit einem ©eroidjt

oon 1707 kg noch nicht einmal ba« unfere« leichten ©efchü$ed er*

reicht. Onfolge bitfet ungünftigen ©eroichtSoerhältnifie ftnb bie

granjofen nid)t in ber Sage, bie ganje jur Sebienung eine« ©e*

Schüße« erforberlidje SJebienung auf biefem felbft fortjufchaffen

;

oielmehr lönnen pe nur brei üJtann auf ben ‘JJrofcen aufpfcen

laffen, mährenb ber Step auf btm 2J?unition«roagen fortgefc^afft

roerben mujj. Ditfer Untere iP roegen fehr Parfer fDhtnition«;

*) SSon ber englifdjen 2lrtiUerie, foroie oon betn franjöpfchen 05 mm
unb Dem rujpphen jd; teeren Satterkgefdjüb {10,07 inm Kaliber) ift

hierbei, mie int golgenben, ganj abgefehen; auch *P nur ba« $>aupO

faliber ber ftelb*9trtiUerie, niebt ba« ber reitenben berüdfichtigt.

"Jf
I

'*
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oudrfiflung (80 ©d)u§) feljr fchwcr, 2290 kg, uub wiegt mit auf

gefeffenen 2J?annf<haften atfo minbeflend 2600 kg. ®a nun bcr

ÜHunitiondwagen unbebingt mit in bie tfeuerfleflung genommen

»erben muß, fo hängt bie Seroeglidjteit ber gangen Batterie ton
bem @emid)t biefed ferneren gahrgeugd ab. 2)a unfer ©efchüfc

mit fünf aufgefeffenen Bebienung§mannfd)aften nur ca. 2350 kg
wiegt, fo baten wir einen Borfprung ton 250 kg, ber nicht gu

unteif<bä$en ifi. 21ber nic^t allein bie hier““* refultirenbe ftärfere

Belüftung ber gugpferbe, fonbern aud) bie größere 3°tl bon
gabtgeugtn, bie bei ben frangöpf^en iöatterien unter allen Um«
flänben gur @efed)tdbatterie gehören unb fte unbeweglicher machen,

bad tergrößern, ber mit ber Bertheilung ber Bebienung auf

gwei jfahrgeuge oerbunbene 3eitDcrlufl beim 2lb> unb äufprofjen

ftnb fd)tter wiegenbe 9fad)tbeile, burd) welche bie geringe Ueber*

legenbeit in badifiifcher Begiehung erlauft iß.

2lud ben toißehenben Betrachtungen büifte bad ©ine wohl

flar htrtorgehen, baß, wenn an und bie 'Jiothwenbigfeit einer

Jleuconftruction be§ gelbgefchütje® herantreten foQte, wir feinen«

falle ben grangoien auf bem ton ihnen betretenen 2Bege folgen

bürfen. $)aö ©cfd)ü(} ber 3 u funf< würbe jebenfaßd ein fleinered

ffaliber unb ©efd)offe ton annühernb bemfclben @ewid)t wie unfere

ledige ©ranate haben. ®enfen wir und ein ©efdioß ton um
gefähr 7 kg ©emicbt auf ein Äalibet ton 80 bid 83 mm gebracht,

fo würbe Damit eine Ouerfd}nittdbelaflung ton 130 bis 140 gr

erreicht werben, bie nur ton ben ©efdjoffen bed frangöftfchen

95 mm unb bed rufftfdjen fdjroeren Battericgcfchüfced (10,67 mm)
übertroffen, bagegeu ton feinem anbern ©efchüg erreicht wirb.

«Die ©efchojfe würben hierbei eine Sänge ton 3'/t bid 4 Kaliber

erhalten, füiit 3 u|iahme ber relatitcn Sänge ber ©efthoffe wächft

bie ffttigung ftch gu überfdjlagen, ber nur burd) eine ftarle

SRotationdgefchroinbigleit, alfo einen großen DraQwinlel, begegnet

werben fann.*)

*) Söährenb j. 33. bie 9 cm ©ranale C/61 noch mit einer DiotationS-

gefchroinbigteit — mir terftehen barunter bie ©cfdjroinbigfeit eines fünftes

ber Peripherie in rotatorifchcm Sinne, alfo bad probuft aud änfangd-

gefchroinbigfeit mit ber Tangente bed ©raütoinfeld — non ca. 20 m
audfam, brauchten bie 2'/e Jfaliber langen gelbgranatcn C/73 bereits

eine Äotationdgefchroinbiglcit ton 26 m; bie franjöfijchen 3 Äaliber
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3ebe« ber beiben Kaliber wirb gemiffe ©orjüge für ftd) haben.

Da« fleinere Kaliber wirb rafantere ©ahnen liefern, als ba«

größere, weil bie floriere ©elaflung be« Ouerfdjnitt« baron ge*

fnfipft ifl; bogegen werben ber größeren ©eftfcoßlänge wegen bie

©reitenftreuungen etwa« größer fein. Da« gon^e @efd)ü(? bürfte

etwa« leidster auSfoDen, al« ba« mit flärferem Kaliber.

©laubt man bie ©efeßoßmirlung etwa« rebuciren ju bürfen,

fo lann man ba« @efd)oßgeroid)t aüenfaQ« bi« auf 6,5 kg herab-

fefcen unb mit bem Kaliber bi« auf 75 mm fyeruntergeben, wobei

man immer nod) eine Oucrfcbnittöbelaflung non 130 g bereite.

Da« Kaliber nod) meßr ju oerringern, mürbe nid)t angängig fein,

weil bie ©efdjoffe bann über 4 Kaliber lang werben müßten, was

gewiffe ©ebenfen hat - Durch bie Scrringerung be« ©efcßoß-

gewicbtß wirb namentlicb bie ©djrapnelmirfung einbüßen; bie 3°hl

ber gflüfugeln wirb um nahezu 40 ©tüd oerminbert.

Die Labung ifl auf '/* be« ©efcßoßgeroicht« — alfo 1,75 kg

(bei 6,5 kg ferneren ©efdjoffen alfo 1,6 kg) — ju bemeffen,

wobei eine SlnfangSgefchroinbigfeit Don 470 bi« 480 m erreicht

werben bürfte. Da« ©uloer muß Don großer Dicßtigleit (über

1,70) unb Körnergröße (10 bi« 15 mm) fein, bamit e« langfam

oerbrennt, ber ©a«brud allmälig möd)ft unb ein ftd)ere« ©intreten

be« ©eftßoffe« in bie 3öß* garantirt ifl.

Der Drall mürbe etwa 6 bi« 7 ©rab betragen müffen (50

bi« 60 m Jh'otationßgefchminbigleit); natürlich ^rogrcfflobrall fein.

Die güljrung mürbe burd) Kupferbnnber bemirlt, wobei ba« @e*

fd)oß oorn centrirt unb nur hinten in ben 3ö9fn geführt wirb.

langen ©ranaten haben eine foldje non 52 bi« 65 m. Seßtere« feheint

aüerbing« fehr oiet ju fein, ba bie eben fo langen ©ranaten be« b°Hän=

bifehen gelbgefcbüße« nur 44 m 5Rotation«gefchminbigfeit unb babei eine

oorjügliehe ^räjifion beftßen.

3Rit junehmenber 9lotation8gcfchminbig!eit muß auch ba« gühmng«<

material härter unb fefter werben. 2ln ©teile be« Säkidjbleiä trat ba«

Spartb lei, welche« nun wieberum burch ba« Kupfer berbrängt wirb.

©ine fo ftarle Äotationbgefchminbigfeit fann bem ©efdjoß auch nicht

oon Domberein gegeben werben; oielmehr müffen ftd) bie gelber erft

oorher Doßftänbig in ba« güßrungömaterial eingefchnitten haben. Daher

ifi ber Drall überall, wo ber Draßwinfel über 4'/2 ©rab groß ift,

progrefftn (grantreich, Äußlanb, §oßanb, Spanien, Schweis).
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©ehr münfcbenämertb mürbe eine Uebereinftimmung ber ©e*
raidjte non ©djrapnel unb ©ranate fein, um ibentifcbe glug&abncrt,

alfo and) gleite Suffäge für beibe ©efcbojfe gu erhalten. 3)te

flarle SRotation mürbe, menn ba« ©cbrapnel nach Analogie be£

iefct bei un« cingefübrten conflruirt mürbe, einen febr offenen

©treuungSlegel ber ©prcngpartifel gut golgc haben unb boburdj

bie SBirlung febr erheblich h«rabbrücfen, fobalb bie ©prengroeiten

ba« normale 2Rajj audj nur etroaä übcrfr^ritten. ®c«balb mfifjte

bie ©prengtabung in einer Rammet am ©oben angebratbt merben,

mie bie« bereit« bei ben ©cbrapnel« ber öflerreit^tfrfeen, rufftfdjen,

fdjmeiger, ^oüänbtfc^en unb bclgifcben f$elb=Slrtillerie ber ffaß ‘ft-

$>amit ifl gmar ber 9lacbtbeil oerbunben, bafj bie Rugelftttlung

Heiner au8fäHt, bagegen erbalten bie Rugeln burd) bie babinter

gelagerte ©prenglabung einen 3amad)S an ©efebmiubigfeit, alfo

auch an $>urcbfcblag8fraft. 3)aburcb mirb man alfo unabhängiger

oon ber ©röfje ber ©prengmeite unb fann habet auch bann, menn

man nid)t gang richtig, DieOeicbt gu furg eingefd)offen ifl, auf

2Bir!ung rechnen. 35ie flarle ©prenglabung, bie burcb biefe

(Sonflruction bebingt ifl, ergeugt eine bebcutenbere SRaucbroolle unb

•macht ba« ©cbrapnel beobaebtungefäbiger. Um ben ©ortbeil ber

©uloerfraft für ben ©cfdbmtnbigleitögumacb« ber ©leitugeln Doü

auögunufccn, mu§ ba8 ©cbrapnel au8 möglidhfl feflem SJlaterial

(Scbmiebeeifen ober ©tabO befielen, toelcbe« aber geflattet, bie

SBänbe fcbroäcber herguflcBen unb be8balb bie 3abl ber gfiQfugeln

gu oermebren. $)ie Rruppfcbe gabrif bat befanntticb fd^on feit

einer fReibe Don fahren berartige ©cbrapnelS angefertigt unb gute

iRefultate bamit erreicht.

®ie beS ©cbrapnel« müjfen mo möglich hoppelt

mirlenbe fein (b. h- fomohl burcb ben ©to{$ ber ©efcbfi&labung

entgünbet merben, mie auch mit einem ©erlufftonSapparat Derfeben

fein), bamit auch bann, menn ba« ©efebofj einen auffchlag macht,

bie SBirlung nicht gang Derloren ifl. ®ie 3ünber mit Derlängerter

©renngeit, melcbe bie 2Bit!ung«fpbärc be« ©cbrapnel« bei unferem

feigen gelbgefcbüfc bi« auf 3500 m ermeitert haben, mürben bei

bem neuen ©efebüfc bie Slnmenbung biefe« ©efdjoffefl bi8 auf un*

gefähr 4200 m geflatten.

Ob man ba« neue @efcbü& mit Rartätfcben auörüflen mirb

ober nid>t, mirb oon bem ®tfolge abbängen, ben man burcb einen

3önber in ber fRuUftcflung erhalt. 3fl bie SBirlung be8 ©cbrapnel#
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6« ber SftuflfUÜung fine au«reid)enbe bi« minbeflen« 400 m, bann

barf man baran benfen, eine folthe einjufötjren unb fann DteÜeicht

ben Äartötfchfchug abfdjaffen. 33i« jefct f)at ba« atlerbing« noch

leine Artillerie geroagt; aber bie 3 a hl ift auf 3 biß 4 p©t. ber

ganzen 2Runition3au«rüfiung gtfunfen. 3ebcnfatls fann man aber

bie SBirfung beS Sthuffe« jleigern, Wenn man bie Äugeln au«

fdhroertrem 9D?aterial macht, bagegen ihr ®eroicf)t, ba« bei bem

fdjroeren gelbgefdjüfc 70 g beträgt, auf ca. 45 g h«runterfe&t.

Daburd) mürbe bie 3 flbl ber Äugeln Don 76 auf nafjegu 120

fteigen unb bie 2Birfung faft Derboppelt roerben. Db ein

legen ber Äugeln burdj $arg ober ©chroefeleingug, roie e« bei

einigen Artillerien gefc^ic^t, SSort^eil bat, ifl un8 nicht befannt,

»erbient aber immerhin burd) 93erfudje fejlgeftcQt gu roerben.

2)?inbeflenS fönnten bann bie ©inlagen non 3<nfblecb fortfallen

nnb ber baburch gewonnene fRaurn begro. ba« ©eroieijt für 93er*

mebrung ber Äugelfüüung nufjbar gemacht roerben.

3e Dotlfommener bie gelbgefchüfce unb ihre SBirfung roerben,

um fo mehr nötigen fte ben ©egner, ftch burch 93enu$ung be8

Derrain« ihrer SBirfung gu entgiehen; aber um fo ungeeigneter

roerben fte gugteich wegen bet größeren ©eflrecftheit ihrer §lug*

bahnen, Gruppen hinter Decfungen ju befliegen. ©8 bürfte hier*

auS folgen, bag man über furg ober lang baran benfen muß, biefe

2Rflglid)feit auf bie eine ober anbere 233eife gu erreichen. 35a«

93eifpiel iJlerona«, roo bie rufftfthe Artillerie Jage lang oergeblich

ben ©türm ber Infanterie oorbereitete, ijl noch in Aller ©ebächt*

nt§. ©chon unfere jet}igcn gelbgefdjühe finb nicht im ©tanbe,

auf ©ntfernungen unter 2500 m einen ©egner, ber gegen einen

©infaüroinfet Don nur 10 ©rab gebeeft fleht, intenfio gu fdjabigen.

Die ÜWöglichleit, ihn gu treffen, ijl ja aüerbing« nicht Dollflänbig

au«gef(hloffen, ba bet untere Jbeil be« ©treuung8fegel8 be«

©chropnel« auf ber ©ntfernung non 1700 bi8 2500 m unter einem

JBinfel Don 12 bi« 17 ©rab einfällt; aber e« ijl augerorbentlich

fchroierig, bie Flugbahn fo gu legen, bag gerabe biefer Jfjeil be8

©treuung«fegel8 roirffam roirb. Dagu gehört eine gang beflimmte

?age be« ©prengpunfte«. 9?ur bann, wenn ftdj eine Heine ©preng*

weite mit nicht ga Keiner ©prenghöhe oerbinbet, ifl ber ©cbu§

roirffam; aber btefe richtige Sage be« mittleren ©prengpunfte« ijl

flet« mit einer unoerhältnigmägig gtogen 3olK unroirffamer ©d)üjfe

nothroenbig oerbunben.
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$>a8 ©ebürfnifj, hierin SEBanbel ju fdjaffen, fdjeint bereit«

bei einigen fremblänbifchen Urtiflerien erFannt ju fein. 33i« oor

Surjem mar bie öfierreicftift^e ‘flrtUIerie bie einzige, bie neben ber

©tbrauch«labung nodj eine „SBurflabung" führte. 3n jüngfter

3eit finb auch in granfreidj neben ber ftarlen ©ebraucpSlabung

fd^rttädjere Sobungen eingeffihrt, unb jroar für jebc« JFalibet oter

Derfc^tebrne, oon 0,40 bejro. 0,45 kg beginnenb bi« 1,2 bejm.

1,6 kg*)

3ur ?öfung bet Aufgabe, Gruppen hinter DecFungen ju be.

fe^ic^en, giebt e« jwei fDlittel: entmcber bie ©inführung Heiner

Jabungen bet unferen je&igen @rfd)ütjen ober bie ©onfiruction

für bieftn 3we<F btfonberö beflimmter ©efchfitje.

Führen wir Heine Jabungen ein, bei benen bie ©efcßojfe

eine Snfangögefchwinbigfeit non ungefähr 220 m erholten (für ba«

fd)Wcre gelbgefthüU würbe baö eine Jabung oon co. 0,45 kg fein),

fo tonn man wegen brr geringen SRotationögcfchwinbigFeit unb be«

ungünfltgen $erbrcnnung«raum« auf eine genügenbe Urefffähigleit

nicht rechnen. Sber felbft wenn biefe ou«reid)ettb wäre, fo würbe

ber 3wecf botß nur unOoflfommen erreicht werben. ®ie geringe

Jabung oerleiht bem ©efeßoß eine geringe lebenbige JFraft. 3)ie

©ranate würbe bei bem großen SinfaQwtnFcl roaßrfcheinlich in ber

@rbe fteefen bleiben unb bie wenigen umbergefcpleuberten unb

babei fehr leichten ©prengftücFe leine genügenbe ^urchfchlag«,

fraft haben. SBolIte mon ober ba« ©cßrapnel mit oerminberter

Jabung oerfeuern, fo würben baburch, baß bie $ünber auf eine

gonj anbere (Sntfernung, al« ber 2luffa(} eingcfteOt werben müßte,

ganj unleibliche ©omplicationen entfteben, fo baß ein folche«

Verfahren wohl taum noch FriegSmäßig genannt werben lönnte.

©in wirFfame« ©efchießen gebecfier 3tele, W0JU PQrf ge»

Frümmte Flugbahnen erforberlich finb, Wirb nur au« befonber«

für biefen 3wecf conftruirten ©efeßühen möglich fein. 9?a<h unferer

Snficht würben hierfür Furjc Jfanonen mit einem JabungSoerhaltniß

*) 3m Aide-memoire de Campagne oon 1883 finbeit fid) für biefe

Sabungen bie Schußtafeln angegeben, dagegen ift ber „tir plongeant“

(hoher ®ogenfdjuß) bort nur alä auänahmSweife oorlommenb erwähnt,

ohne baß eine Anleitung für bie Slnwenbung beffelben gegeben wäre.

3n ber S?unition8au8rüftung ftnb bagegen bie Fleinen Sabungen über,

haupt nicht aufgeführt.
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ton ungefägr »/*o <>«1 geeigneten fein. 3J?on mürbe mit biefen

rine SnfongSgefcgminbigfeit Don etwa 230 m erhalten unb bfirfte

ouf 1500 m einen ©infallminJel oon co. 10 ©rab,

* 2<)00 * * • * * 15 *

* 2500 * . . . . 21 .

* 3000 * * * * * 28 *

entarten. Die SDfajrimatfcgußmeite mürbe ungefähr 4000 m be»

tragen.

DaS Kaliber ift fo ju bemeffen, baß auf bet einen ©eite

ba8 ©efegoß nod) eine große 3°bt Don ©prengflüefen mit au8»

reidjenb großer lebenbiger Kraft lieferte, auf bet anbertn ©eite

aber bod) nid)t fo fegroer mürbe, baß bie fÜJunitionfioerforgung

baburd) ju fdjroierig mürbe. Daö Kaliber beö gelbgefcgflgeS C/73

ifl jebenfatlö Hein; bie lebenbige Kraft ber ©prengpartifel

mürbe auf etma V« ber fegt torganbenen geruntergebrttdt unb

bager ju gering merben, um einen SJienfcgen außer ©efeegt ju

fegen. Da8 ©efdjoß müßte minbeftenS hoppelt fo fegroer fein,

ßonftruirte man bie ©efegoffe ben fegt üblichen matbematifdj

ägnlicg — längere ©efdioffe mürben gier, wo £ $ nid)t auf fRafattj

ber 33aljn anfommt, leine SJortgeile, göcgftenö 9?acgtgeile gaben

— fo mürbe man ein Kaliber ton etma 11cm erhalten. 3m
3ntereffe ber Seicgtigleit be$ 2Runition«erfage$ märe cö jebod)

erroflnfegt, roenn fid) ba« Kaliber an einö ber in ber 33elagerung0«

Artillerie tertretenen anfcglöffe, unb ba8 mürbe }ur Gonftruction

einer furjen 12 cm Kanone fügten, ©in foldjeö ©efegflg mürbe

eine binlänglicge $}croegung«fägigfeit gaben, um im Sebarfßfall an

jeben ^lag, roo übergaupt ©efegüge Sßerroenbung finben lönnen,

gebracht ju merben.

sieben ©ranaten müßte bo8 ©efegüg eine reicglicg bemeffene

©cgrapnelaußrüftung gaben, ba bie ^auptroirfung bureg biefe @e«

fegoffe erreicht merben muß. Die 3* £ l £ biefer ©efdiüge mecgfeln

igre Sluffteüung feiten, e8 mirb bager ein 3‘ £iwecgfel unb bamit

ein miebergotte§ Ginfcgießcn SluSnagme fein. Die ©cgrapnel*

auSrüflung fönnte bager mogl hoppelt fo ftarf, als bie mit

©ranaten fein.

33ei Snmenbung be8 gelbfcgrapneljflnberö mit oerlängerter

Srennjeit mürbe auf eine SDfayimalfdjußroeite ton ca. 2300 m ju

redgnen fein, mobei man anf einen GinfaÜroinfel ton 20 ©rab —
mit bem unteren Igeil bc8 ©treuungßtegelä fogar 30 ©rab —
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rechnen barf. ÜKit einem folgen ©djrapnel märe man im ©tanbe,

auch gegen bie nicht auf bem Sanfet, fonbern im 3nnern ber
gelbßbange ßebenbe Sefaßung gu roirfen, alfo bie fcbmierigfte

Aufgabe, bie ber f$elb*3lrtiQtrie gefteQt werben fann, gu Iöfen.

®ie 3&nber mit gmei ©a&ßücftn mürben eint ©chußmeite non
ca. 3000 m gulaßen.

Siel mistiger al8 bei ben ©efebüßen mit rafanter glugbaljn

ift e$ bin, baß ©djrapnel unb ©ranate gleiches ©eroicht, alfo

ibentifdjt glugbaijnen haben. Sei bem großen Sinfaüroinlel

müßte ber ©prengpunft bei richtig functionirenbem 3“nber fe^r

bod) liegen,*) fo baß feine 2tu8ftd)t Dotbanben märe, eine Rorreftur

ber fflugbabn auf ©runb ber ^Beobachtung ber ©prengpunfte

oorgunebmen. 68 bleibt hier nur übrig, bie burcf) bie ©ranate

fefigelegte glugbab« bcijubebalten unb bie etma notbmenbig

roerbenbe SRegulirung ber ©prengmeite bureb Senberung ber

Srennlänge oorgunebmen.

2Bir oerbtblen un§ ftine8roeg8 bie Uebelßänbe, bie mit ber

6infübrung eines folgen ©efchübeS in ben ffclbfrieg oerbunben

mären, aber eS märe ja auch gar nid)t nötbig, bie au8 biefen

©efcbü&en formirten Satterien gu einem integrirenben Jßeil ber

gelb*artiflerie gu machen. 68 bürftc genügen, wenn jebet Ärmee

einige folcber Satterien — befefct mit ffuß-Ärtillerißen — attachirt

mürben, bie ber Srmee auf einigt Jagemärfche Slbßanb per 6ifen«

baßn obtr mitteiß requirirter ©efpanne folgten. ®ie §ällt, in

bentn man Don ihnen ©ebraueb machen muß, roerbtn ßch intmer

einige 3«t oorauSfcben laßen, unb e8 roirb immer noch 3'**

genug fein, ße betangugieben. giir bie gewöhnlichen gäfle be8

gtlbfricgcS ßnb unfete gelbgefdjübe oollfommen auSrtichenb, unb

ebe man ßcb gum Slngriff auf eine Don langer $anb ber oor*

bereitete ©tcllung entfließt, bürften immerbin einige Jagt Der*

geben.

Slud) für manche anbere 3*»ccfe als Vorbereitung bes Sin-

griff« auf ffelboerfchangungen mürbe man Don bitfem ©efchüfc

einen Dortbeilbaften ©ebraueb machen fönnen, fo g. S. bei ber

Sefdßeßung Don fteßungen unb namentlich ©perrforts, beim Sn«

griff auf 0rtf<baften :c. ©S fehlt unferer Selagerung8.8rtiHerie

an einem ©efebüfe, ba8 auSrtitbenbe SBirfung im haben Sogen*

*) Stuf 1500 m bereit« 11, auf 2000 ra fcf)on 17 m Sprtngljöbe.
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fdju§ mit genügenber 8emegltd)!eit Dtrbinbet. Dem 9 cm QWörfer

feljlt e§ an erfterer, bie furje 15 cm ffanone unb bet 15 cm üftörfer

ftnb Üjrer ©emidjtSoerljältntffe megen für btefen 3*®ctf ungeeignet.

Die ©efd)ojfe ber Unteren ftnb biermal fo fdjmer, ale bie unfete«

fefemeren §etbgef4)&|td, fo bafj, felbfl toenn eS gelänge, bie ®e*

fd)ü§e m bie <J$ofttion ju bringen, bie Serforgnng mit SDiunition

ju fcferoierig mürbe.

Unferer 2lnfidjt naefe ifl bie Seroollflänbigung ber SSBirfnng

unferer gelbgefdjü&e burcfe ein ©efcfeüfc mit jlarf gelrümmter

glagbafen mistiger, als eine Steigerung ber ffiirfung berfelben

in S3ejug auf $raftifion, SRafanj ober ©cfdjojjmirfung.



V.

Der /clMelegrapI) waljrenb ber äfgbamftatt-Jelbjägt.

1878—1880.

Seim Veginn ber militärifd)en Operationen jreifdjen Snbien

unb Afgbanijtan waren feiten« ber tnbtfdjen Armee für bie $er«

fleOung telegraphier Verbinbungen fo ju fügen gar feine Vor«

bereitungen getroffen worben. ©iefe auffaDenbe J^atfadje ift ein

neuer beweis für bie fo häufig wahrnehmbare ©eringfchäbung

für telegrapljifd}e Söefe^lö Uebermittetung, bie fid) bi« ijeute immer

wieber in mehr ober weniger eflatanter gorm in Dielen Armeen

fnnbgiebt.

©er ©eneralbirector ber inbtfd^en ©taatötelegrapben, ber fett

lange in bem Stficbtoorhanbenfein eine« entfpredjenben f^elb-

telegrapben=Korp« eine bebeutenbe ©efatjr für bie Armee erfannte,

batte auf eigene Veranlaffung bin Vorbereitungen getroffen, um
im galle ber flioth bie Anfprficbe eine« Kriege« nadj Kräften be<

friebigen ju lönnen.

©er offtcieOe Verist be« ©eneral.SIJfaior« A. grafet über

bie ©elegrapben«Dperationen wäbrenb be« Afgbaniftan.Kriege«

giebt über biefe Vethältniffe ausführlichen Auffdjlufj unb wir

taffen babet benfelben b«er in extenso folgen; er lautet wie folgt:

©e. (Spcefleng ber ©eneral*©ouDetneur b“t ben Verid)t über

bie gelungene ©urebfübrung ber ©elegraphemDperationen wäbrenb

be« gelbjuge« mit Vergnügen gtlefen. $8 würben banacb nicht

weniger al« 420 Steilen (676 km) ©elcgrapben.Sinien außerhalb

ber ©renjen be« Kaiferreid)« in einet SBeife errietet unb erhalten,

welche DoüenbS betätigt, bajj bie Organifation ber ©elegtaphen«

Verwaltung gut unb ba« fßetfonal leiftungSfäbig ift. Aüe ge«

fteOten Anforberungen ber Regierung würben umgebenb in Angriff

genommen unb jur äufriebenbett auSgeffibrt; unb trobbem, ba§
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bet ftrieg bie biSponiblen Wittel ber 33erroaltung fo überaus

jlöjlid) unb im ooQflen Wage in Änfprud) nahm, fo mürben bie

Linien bennod) ohne irgenb meldfeS 33erfäumnijj errichtet.

®a8 23erbienft biefet SRefultate lommt in erfler Sinie bem

®eneral«Delegraphen*Director ju, unb $errn Oberfi Wurrat) ge*

büljrt hierfür ber Dan! ber inbifchen Regierung, fomie ber 8u8*

brud t)öd)ficr äneifennung für bie ©orgfalt unb @efd)idlid)leit,

mit melier bie Operationen ber Delegraphen-Scrroaltung birigirt

Darben.

Die Leitung ber 2inienbauten mar ben Delegraphen.©uper=

intenbenten Herren ©. Sß. 21'. 23. Sufe, GE. ö. Sßitman unb

®. 3. 3ofeph8 übertragen. Diefe Gioilbeaniten übernahmen

frcnbigfl einen fo lebensgefährlichen unb firapajiöfen Dienft unb

führten bie fdjmierige Aufgabe mit (Energie unb Sereitmiüigleit

auf baS (Erfolgreichfte auS. Der Dan! ber inbifdjen Regierung

ifl jenen brei Herren für biefe roichtigen, fo gefdjidt unb patriotifch

ausgeführten Dienfte hiermit auSgefpred)en.

Der Dan! ber inbifchen Regierung mirb hiermit ebenfalls

folgenben Herren lunbgegeben: 233. SR. S9roo!e, für bie muflerbaften

Anorbnungen unter feiner Leitung als CEonjtructionS.Director;

23. ft. D. 93ignell, ©uperintenbent ber SßunjakDiDifion; 3. 2B.

Duthh. für ausgezeichnete Stiftungen im fthh^er^ag, als Affiftent*

©uperintenbent unter ?u!e; 9!. 3one§, für ausgezeichnete Dienft«

leiftungen mährenb beS 23aueS ber Linien Don ftohat nach ^hu&

unb Don Sßefbarour nach 3umroob.

Die inbifche Regierung ermähnt auch mit hoher Anerlcnnung

ber leiftungen beS 3nfpectorS 3. £utchinS, Beamter ber (Sanbahar*

$elbtelegraphen>2bthtilung, fomie aller Beamten unb Unterbeamten,

Deiche an biefen Operationen beS Departements %\)eil genommen

haben.

SB e f e h 1: 68 mirb hiermit belretirt, bafj eine Abfd)rift biefeS

SefchluffeS bem ®eneral*Delegraphen=Director jur ftenntnifjnahme

unb jur Wittheilung an bie refpeltioen Beamten zugefd)idt roerbe.

©omie ferner, bafj biefer Sefchlufj in ber „föazette of 3nbia"

Deröff entlieht merbe.

»ig. 2. grafer,

Wajor*@eneral SR. 6.

_ ©elretair ber inbifchen SRegierum

18. Dezember 1879.
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Oberfl SR. Mnrrap,
@eneral»Telegraphen«®irectcr oon Onbien,

on ben ©ecretair btr tnbifc^en Regierung,

Abteilung btr öffentlichen Arbeiten.

'Jh. 722. T.

5. SRooember 1879.

1) 3cp höbe bic Gpre, «inen furjen ©ericht über bie Opera*

tionen be8 Telegraphen*T>epartcment8, bie oor Abfdplufj be« Ser*

traget Don ©onbamap, in ©erbinbung mit ben nülitärifcpen 8or*

mörfchen in Afgponiftan ftattgefunben, pier Dorjulegcn unb bem

ich bi* folgenbcn betaillirten Berichte pinjufüge:

1.

©erid)t beb aftioen ©uperintenbenten ©. 3. Sofeppb,

TelegrappemGpef ber $?uram*©aüeh>3)iDifion.

II. ©ericht beb aftioen ©uperintenbenten G. G. ©itman,

TelegrappemGpef ber Ganbapar.aMoifion.

III. ©erid)t beb aftioen ©uperintenbenten ©. ©. SB. ©. 2ufe,

Telegrappen«Ghef ber ftppbcr.TJioifion, mit einem Appenbip.

Äuram*©alteh*!35iDifion.

2) 3)ie inbifepe SRegierung beauftragte mich, ©rief SRr. 359 T.

nom 3. Oltober 1878, Soibereitungen ju treffen unb Materialien

ju liefern für 200 Meilen (322 km) haltpermanente Telegraphen*

©inien für bie Äohat.Tioifton.

3) Gö mürbe feine 3 (it Derloren, biefe Materialien nach

JJopat ju fehaffen unb 35anf bem Gifer unb ber Gnergie beb

Affijtent*©uperintenbenten SR. 3oneb mürbe biefe Üinie bereits am
8. SRobember beenbet unb eine ©tation in TpuH, 66 Meilen

(106 km) Don Sfopat, eröffnet.

4) £err 3oneb mürbe bann burch ben aftioen ©uperinten*

benten ©. 3- 3ofeppb abgelöji, ber bie ©errooltung biefer Militär»

linie übernahm. Gtjierer ging nach ©efpamur oor, roo er mit

gleichem Gifer unb Grfolg bie furje Sinie oon Sßefparout nach

3umroob errichtete.

5) §err 3ofeppb mar bem lommanbirenben ©eneral unter*

gejieQt unb Derlängerte am 12. April auf ©efepl bcffelben bie

Süinie Don Tpud nach 2Ui ftpepl, forcie fpäter nach Äaratiga,

170 Meilen (274 km) oon ftopat entfernt, ©tationen mürben

eröffnet in Tpull am 8. SRootmbtr, in SRajar ©ij am 26. ÜDejember,
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in gort fturam am 25. ©ecember, in Weimar Äotal am 19. Wärj
unb in Jlli ü^eql am 2. Jlpril.

6) ©ie einzigen Unfälle, bie §errn Oofeph« Slbt^cilung ju»

fticfjen, beflanben in ©öbtung non jroei Waultbiertreibcrn in btc

9?äh e non Jlli ß^cqL

7) ©ie Sinie mürbe mit Energie unb ©efdjicf errichtet unb

fo ja fagen ohne Unterbrechung unterhalten, ffurj nach ber 23e*

fefcung biefe« ©iftrilie« feiten« unferer Gruppen mürben ben

Ielegraphen*£inien nur geringe ©djroierigfeiten burch ftreifchärlet

bereitet, ©ie lotallänge ber jerflörten unb fortgefchleppten Jele*

graphen>?eitungen betrug 15y* Weilen (25 km), eine aHerbing«

bebeutenbe Sänge, bie jebod) gering ift im Vergleich mit unferen

Vcrluften im £t^t)ber<'tßag.

8) ,<perr 3ofepb« hat bie ihm annertrauten roichtigen Pflichten

auf« ©eroijfcnhaftefie erfüllt unb oerbient befonbere Jlncrfennung

für feine ouSgejeichnetcn ©ienftleiftungen. 2Bie ich meifj, roirb

biefe Weinung auch °°ui ©eneraUWajor ©ir g. {Robert« Jf. S. 2).

gctbcilt, ber fich perfönlich, mie ich glaube, bochfchä^enb über ben

SBerth ber non £errn Oofeph« geleiteten ©ienfte ber {Regierung

gegenüber auSgefprochen hat.

ßanbahar*©ioifion.

9) ®m 3. Oltober 1878 erhielt ich burch ©rief 5Rr. 359 T.

©efehb Vorbereitungen jur Lieferung non Waterialien für

250 Weilen (402 km) ©elegraphen»Sinie ju treffen, bie an ber

Gtappenjhajje burch ba« Wurri-Vugti.£anb errichtet merben foQte,

um Wittri mit {Rajanpore ju nerbinben. Jim 22. mürbe biefer

©efehl miberrufen unb erhielt ich ben Sluftrag, ba« Waterial nach

Ouetta }u fehiefen, bamit e« bort, menn erfor berlich, benuqt merben

tonne.

10) ©ie ©chmierigleiten, ba« Waterial nach Ouetta ju be*

förbern, mareit fehr bebeutenbe, fie mürben aber burch grofje JIn*

ftrengungen unb (Eifer feiten« bc« £errn (ü. Gr. ^itman , attioen

©uperintenbenten unb lihef ber Vcluchitan=!Ielegraphen ,
über*

munben.

11) SBiemohl ftd) ber IRegierungßbefchl nur auf bie Lieferung

biefer Waterialien bcfchräntte, fo gebrauchte idj PMOic Vorficht,

mit ben Waterialien auch ein h‘urei<henb jur (Er-

richtung ber Sinie non Ouetta nach Ganbok^B Hüi^renb
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f)err ^Jitmon bie Slnfunft be3 Waterial« in Quetta ermattete,

tourben non ifym alle möglichen Vorbereitungen für eine etroaige

Verlängerung bcr 9inie getroffen unb begleitete et am 29. 9?ooembet

ben ®enerol.®ouüerntur nad) ^pluljai, um bie Siicbtung ber

?inie feflguftellen unb Wajjregeln für ben ©d;uh berfelben ju

treffen.

12) ?lm 8. 3anuar touvbe bie ?inie bi« ©ulifiamRarej, eine

gntfernung oon 40 Weilen (64 km) ooüenbet. Die Verlängerung

über biefen Vunft ijintceg mar, infolge ber Ve^ögerung ber itt

Solan aufgehaltenen Watetialien, nid)t früher de am 17. gebruar

möglich. 3roifchen @uliftan«ftarcj unb Seaman, eine (Jntfcrnung

oon 23 Weilen (37 km), mürbe bie S?inie innerhalb 5 lagen er*

rietet unb eine ©tation am 22. gebruar eröffnet.

13) Si« baf)in fianb §err Vitman unter bem Sefebl beö

©eneral ©ouoctncurö; c8 erfdjten mir inbtjfcn miinfchen8roertb,

i^n oon ber Leitung ber üinien in Selud)i|tan abjulöfen, bamit

er unbchmbert ben unter bem Sefebl beb fommanbiienben ©enrralfl

ftebenbcn Jruppen folgen lönne. 3d) oerorbnetc baber, bie fMtung

ber Telegraphen in Sclucbiftan, einfchlußluh ber bdbpermanenten

Linien, rodcbe focben innerhalb ber 3uriGbiction be« ©eneral*

©ouoerneurö errichtet maren, bem aftioen ©uperintenbcntcn

Soteler ju übergeben.

14) Slm 6 Wär$ erhielt £err fßitntan Sefebl, ben Sau ber

£inie in ber JRicbtung nach (Sanbohar ju beginnen, eine ©trecfe

oon 77 Weilen (124 km); am 31. Wärg mürbe eine ©tation in

ber ®itabeQe oon (Eanbabar eröffnet.

15) Diefe 2inie, obroobl überaus fc^neQ errichtet, arbeitete

bennod) ohne Unteibredjung unb finb nur brei fjäße abfichtltcher

Sefchäbiguug ju oerjeichnrn.

16) «m 28. Wärj mürbe bie Tclegraphcn*Sauabtheilung beft

$errn fßitman oon 5 re, fd)ärlcm angegriffen; ©ub»3nfpector

Wahomeb ©ibi unb ein ©tpop ber ©appeurb 9?amen8 £ef

Wabomeb, mürben fchroer unb jroei fiameeltreiber leimt oermunbcL

17) Die l’ofalfenntnijje unb unerfchöpflttbcn £ülf«mittel bed

$errn ^Jitman, fomie feine Rührung mäbrenb be« ganjen gelb*

juge«, fein (Sifer unb feine befunnte Sntrgie maren unfcbätjbar.

(Sr oerbient in bemfclben Wage mie £>err 3ofepb0 ben &u«orucf

ber Snertennung für bie bebeutenben Dicnftleiftungen unb miib,

mie id) biefelbe auch erhalten.
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18) $err $ttman ermähnt im § 71 feineS Senates ber febr

bebeutenben ^ülfe, bie itjm 3nfpector £mtd)in8 leiftete. $err

$utcbin8 b Q t ftd) nicht nur in feiner ©teQung al0 Telegraphen*

Unterbeamter au0gejeid)net, fonbern er beffiie0 aud), nie au« bei»

folgenber 8bfdjrift be8 Sriefe0 9?r. 895 K. Dom 11. Huguft er»

fid)tlid) ift, augergeroöbnlichen sJJ?ut[) unb Eingebung mäbrenb be0

fdjretflicben @bolera-$lu0bru<he8 unter ben Gruppen in ftbbul«

Staijman, rooburd) er ftd) bie Hochachtung be8 Crtappen’ffomman«

banten QRajor Slifforb unb ben Danl be8 ©eneral=£ieutenant8

ermarb.

19) 3d) bebaure fef)r, bag leine Sacanj al8 Unter.Slfftflent

be8 näd)ftböt)eren @rabe0 ber augenblidlicben ©teQung bed Herrn

Hutd)in8 offen ift, in bie id) ihn aoanciren (affen fönnte. ©o
au8nabm0meife Dienftleiflungen foQten jebod) nach meiner Meinung

nid)t unbelobnt bleiben, unb habe id) bie (S^re an^uempfeblen, ba§

H«Tr H“td)in0 au0nabm0roeife jum überfälligen Unter*2Iffigenten

beförbert roerbe, bi8 eine Cacanj eintritt. 3d) bin aud) ber

3Jleinung, bog ber Danl ber Regierung $errn $utd)in0 au8»

gefproeben merben foQte.

ff bt)ber>'DtDifion.

20) Hm 13. fRooember 1878 erhielt id) Dom ÜRilitär»

Departement einen nicht offtciellen ©rief, in toelebem angefragt

mürbe, ob e0 möglich fei, ben Sau einer Sinie Don Sefhamur

nad) Oumroob unb eoentueQ nad) D()alfa au0juführen. fRocb an

bemfelben läge erhielt ich Slbfdjrift eine0 ©riefed ber QRilitär»

Serroaltung an ben ©eneral = Duartiermeifler, fRr. 867 K., in

melchem bie ^Regierung formelle 3ngructionen jum Sau ber ?inie

nach 3umroob erteilte, barauf hinroeifenb, bag bie Sinie bi0 jum

ffopfe be0 ©affeö reichen foQte, faQ0 berfelbe befe&t unb gehalten

merbe.

21) Da ich bie SBahrfcheinlichleit Dorau8gefehen hatte, bag

Xclegrapbemüinien gemeinfehaftlich mit ben Gruppen, via ffl)t)ber>

mürben Dorr liefen muffen, fo h°tte id) feit langem auf meine

eigene Serantmortung ^in aQe8 nötige ÜRaterial für Sinien unb ^
3tation8.2lu8rügungcn nach SefbatDUt f djaff en lagen unb hielt

einen befähigten Seamten in ©ereitfe^aft, um fofort nach erhalt'

Stfebl mit bem Sou ber Sinie ju beginnen. Da0 Üiefr''

*$tnnk»ieijigflei 3a$rgang, XCL Sanb.
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Vorficbt war, baß id) fd)on am 21. fRoDember eine Station in

3umroob eröffnen fonnte.

22) Sa id) Befehl erwartete, Dorgurflden, fo traf id) Vor*

{errungen, um bie Sinien bebeutenb Derlängern gu tonnen, unb

febidte id) ben altiDen Superintenbenten % V. ?u!e mit einem

ftarten Selegraphen^Verfonal nod) ©efbawur mit 3nflructionen,

ficb bem fommanbirenben Dffigier Sir S. Browne oorgufUHen

nnb bie Sinie mit afler Energie weiterguf(ihren, fobalb bi«gu Er*

laubniß erteilt worben fei.

23) 8uS §5 beS Serid)t8 beS $errn 8ufe gebt b«öor, baß

berfelbe in 3umroob, in Ermangelung biefer Erlaubniß, Dom

25. 9?ooember bis jum 26. Segember aufgebalten würbe. 8m
Ungenannten Jage tarn SQefe^l gum Hoanciren unb würbe bie

Sinie innerhalb öier Sagen bis 8li BiuSfib errichtet unb eine

Station bafelbfl eröffnet.

24) 8m 8. 3anuar würbe Erlaubniß gu einem Verfuche gur

Verlängerung ber Sinie nad) Sunbi'ffotal ertbeilt; berfelbe gelang,

unb würbe bie Sinie innerhalb 5 Sagen bis Sunbi-ffotal gebaut

unb bafelbfl am 12. Oanuar eine Station eröffnet. 8m 20. Oanuar

würbe Sbafta erreicht unb bort ebenfalls eine Station errichtet,

ferner würben folgenbe Stationen eröffnet: ©afawal, am

16. gebruar; $allalabab, am 18. gebtuar; ©anbamuf, am

24. 8pri(. Stoß ber enormen Schwierigfeiten, mit benen |jerr

?ute gu fömpfcn batte, würbe bie Eommunication bod) fafl un*

unterbrochen erhalten.

25) Ser intereffante Bericht beS #errn Sule Derfd)afft unS

eine Vorftetlung biefer Sthwierigteiten. Er geigt, baß bei einer

Sotallänge Don 108 3D?eilen (174 km) bie Sinie 98 mal ger*

febnitten unb fogar eine ©efammtlänge Don 60 SDieilen (97 km)
fortgefchleppt würbe, ohne wiebergefunben gu fein. $ätte ich nicht

glfidtid)erweife unb auf meine eigene Verantwortung bin SKateriaU

Dorratbe auf ber gangen Strede angebauft unb bafür geforgt, baß

$err ?u!e mit genügenbem SReferoe^äJiatetial für alle Dorlommen-

ben gäde unterfingt würbe, fo hätte bie telegrapbifd)c Verbinbung

ber Äbhber*£inie wahrlich niemals erhalten werben fönnen.

26) Sie 8rbeiten btS aftioen Superintenbenten Sufe waren

in gewiffer Begießung feßwietiger, als bie ber Herren Sofeph®

unb ©itman. Es iß unmöglich, ben Don ihm bewiefenen Eifer

unb bie ©emifjenbaftigfeit in ber Erfüllung feiner fchmierigen
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Pflichten hoch genug ju loben. Der Erfolg, mit- meinem biefe

3?emfihungen gefrönt mürben, iff aufl ben SBerte^ten erftchtlidj, unb

gereift eS mir )u großer ©enugtljuung, feinen tarnen ganj be*

fonberS jur ftenntniß btr Regierung ju bringen. ©eneral*?ieutenant

©ir ©. ©romne, ©eneral«Sieutenant ÜJfaube unb ©enerol.üJfajor

Xqtler haben bereits ihre hohe Slnerfennung Aber ben ©3erth btr

Dienftleißungen beS £errn Lufe offlcieQ auSgefprochen.

27) #crt Lule ermähnt lobenb ber merthooQen Unterflüfcung,

bie er non ©eiten btS 2lfftflent ©uperintcnbenten 3. ©3. Duthet)

erhielt unb bin id) burdjaufl gleicher 2lnfid)t.

28) Die Erfahrungen bicfeS gclbjugcS haben böQig ben

fßerth beS ©hßemö ermiefen, bafl burch ben öerftorbenen ©eneral»

Director eingeführt unb neuerbingS bebeutenb ermeitert mürbe,

nnb meines barin beflcht, Delegraphemftenntniffe in ber ganjen

ftrmee $u oerbreiten unb ©olbaten fchon in griebenßjeitcn für

ben Delegrophifltn«Dienfi auöjubilben, bamit btefelben für gelb»

telegraphen-©tationen Derroenbet merben fönnen.

29) Die größere Slnjahl ber Delegraphiffen ber oorgefchobenen

ftolonnen beftanb au8 SDfilitärS, bie auch ihre Aufgabe im 9Q>

gemeinen gut auSffibrten; jeborf) nicht annähernb fo gut, als ge*

flbte unb erfahrene SioiUXelegraphiffen. Daß ©ebürfniß an

Reuten mar aber fo unermartet groß, baß eS mir unmöglich ge«

mefen märe, bie erforberliche Snjahl EioiUXelegraphißen ju fieQen,

ohne baburch ernfilid)c ©törungen im inbifchen Delegraphen-Dienße

herbeijuführen. "Die tarnen Derjenigen, melche bie Herren

OofephS unb ©itman ganj befonberS ermähnen, foQen ©r. Efcetlenj

bem fommanbirenben ©eneral jur ftenntniß gebracht merben.

30) Die Lieferungen unb ber DranSport ber ©faterialien für

ben ftbbber«©aß unb fturum*©alleb mürben burch bie Slnflren»

gongen unb ben Eifer beS ©uperintenbenten ber ©unjab*Dioiflon

S. ft. D. ©ignell mefentlich erleichtert. Derfelbe freute feine

3R&h( oon Bnfang bie Enbe beS ftriegeS, ben ©eamten mit feiner

bebcutenben Erfahrung unb materieller $ülfs(eiftung bienlidj ju

fein. 3<h h° b e meinen Danf bereits $errn ©ignell au$gtfprod)en.

31) 3um ©chluffe fei bemerft, boß bie ©efammllänge ber

außerhalb ber ©renjen errichteten Xelegraphen.Leitungen fid)

auf 420 ©feilen (676 km) belief. 3<h glaube annebmen ju bürfe

baß bie Leitungen beS Delegraphen «Departements ber ftri

8*
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ffibrung Don materiellem 9?u|}en gemefen ftnb, unb Ijoffc icb, baß

biefelben bic (Srroartungen bec inbif^en Regierung erfüllt bat

gej. «ley IJrafer,

9Diajor.@eneral R. E.

©ecretair ber inbifdjen Regierung.

©o roeit bet offtcieOe Söeric^t bet inbifdjen Regierung!

9D?an erficht au8 bemftlben, baß man in Onbien mäbrenb

be8 Stiege« einen bebeutenben SBettb auf bie $erfleHung tele*

grapbifeber Serbinbungen legte, unb baß ber ©rfolg ben Bnfhert*

gungen aud) entfproeßen ^at. Sber auch bie* ntadjte ftdj noch ber

27?angel einet geregelten Drganifation ber gelbtelcgrapbcn*!Iruppe

unb einer beßimmten ©teüung berfelben in ber Slrmee fühlbar.

jDqö SelegrapbenbaU'Serfonal mürbe nadj SluSbrud) be§

Jfriege« buttb ben ©eneratJelegrapbcn-ÜJirector be8 ©taot« in

großer ®ile au« ©ioil*58eamten relrutirt, bie ohne Dotbergegangene

milttärifebe BuSbilbung unb habet obne Serfianbniß militärifdjer

®i8ciplin unb be« gelbtelegrapben«®ienße« in geinbcölanb ge»

fd)icft mürben. SDiefcr Struppe mürben bi8ponible 2J?ilitör>itele*

gtapbiflen jugefefjieft unb ba« fo formirte SorpS abroecbfelnb bem
©ioit@ouDerneur 3nbien« unb ben fommanbirenben ©enerälen

unterteilt.

SBenn man bie güttfligen SRefultate biefet unter fo ungünftigen

Serbältniffen organiftrten Gruppe erroagt, fo muß ftcb un« un*

roiüfürltcb ber ©ebanfe aufbrängen, um roie Diel Sebeutcnbere« bättc

nitbt für bie ©ntroicfelung be8 ßriege« burtb eine bereit« im

grieben fpeciefl für biefen ®ienft moblgefdjulte gelbtelegrapben*

Bbtbeilung erjielt roerben lönnen.

BQerbing« bcflanb in Onbieit [not Bufibrucß be8 Sriege« ein

ffrieg8telegrapben*Stamm ingorm einer gelbtelegrapben.Sompagnie,

bie au8 ©appeurö unb SDlincurS nufammengefe^t unb in Sioorlce,

im sJ?orbmefien 3nbien8, garnifonirt mar. SDiefer 9?ucleu8 ber

inbifeben gelbtelegrapben bQt *e einen Diel ju geringen ©tat unb

ju menig SRaterial, um ben bebeutenben Srieg«anfprüd)en ju ge*

nügen; man mußte baber baß Serfonal unb SOTaterial ber ©taat8*

lelegrapben ju $ülfc jieben.

Digitized by Google



117

0o gefehalj e8, baß bie gelbtelegraphen«Pinien unb ©totionen

Don Sioilijten errichtet tourben, möbrenb bie an 3<>hl oerhältniß«

mäßig unbcbeutenbe SRilitär Telegrapf)en«3lbtheilung in ber ftront

befchäftigt mar unb gum großen Tbeil btn optifdjen ©ignalbienft

auSführte. T>ie gelbftationen roartn fafl auSfchließlid) mit 3Rilitär«

Telegraph iflen, bie in ber ©taats Telegraphie auSgebilbet roaren,

befefct, mätjrenb bie fdjmache Telegraphen Truppe ber Bengal»

Pioniere bei ber $erfteUung telegraphier Serbinbungen in ben

Pagern felbfl Sertoenbung fanb.

(Sin intereffanter Sortrag beS Derbienflreidjen gelbtelegraphen«

Superintenbenten §errn 2ufe, auf beffen Inhalt mir fpäter noch

jnrücflommen, roeldjer am 26. 2Rai 1881 in ber „Society of

Telegraph Ingineers“ in Ponbon gehalten morben ift unb an

beffen T)ificuffton ftd) mehrere ber früher in Hfghaniftan fomman«

birenben ©tab$«£)tfijiere betheiligten, enthält oiele Belege für

bas fid) in 3nbien immer mehr fühlbar ma<henbe Bebürfniß einer

militärifchen gelbtelegraphen-Drganifation.

©eneral.aWajor g. SR. SDlaunfefl, 6h«f ber lönigtidjen Bengal«

Ingenieure, bemeihe nad) bem Bortrage, baß ein corbialeS Ber«

hältniß jroifchen ben Sioil.Beamten beS Telegraphen-fforpS unb

ben ©appeurS ber Telegraphen«Truppe herrfdjte. (Sr roieS jebod)

anf bie ©djmierigleit hin, melche in 3nbien, in (Ermangelung

einer beftnitioen Drganifation, jebesmal ben Telegraphen«Opera«

tionen entgegenträten, unb baß alle mährenb eines gelbjugeS

innerhalb unb außerhalb 3nbienS gefammelten (Erfahrungen ber

tüd)tigßen Beamten ber ©taats= Telegraphie, fo roeit eS ftd) um
bie 3mecfmäßigleit ber oerfdjiebenen (Einrichtungen in ber Organi»

fation felbß hantele, n ad) Beenbigung eines {eben gelbjugeS ooD«

ftänbig unbeachtet blieben, fo baß beim PluSbruch beS näd)flen

ÄriegeS biefelben ©djmierigfeiten oon SReuem mieber burchjumachen

feien. T)ie Sbftdjt, ein größeres ÜRilitär«Telcgraphen»ftorpS ju

organifiren, bas unter bem Rommanbo oon Offizieren fleht, ift

feit fahren auf bem „©apier" gemefen unb ^ot gegen $inberniffe

aller flrt fämpfen müffen.

©eneral SRaunfell ermähnte noch, baß er fehr bebauere, baß

bie SBirffamfeit ber §elbtelegraphen«Iruppe, bie ja mit ben ßioil«

Telegraphen $anb in $anb gearbeitet ba&*, d°>' ben ©pifcen beS

(Departements für öffentliche Arbeiten mit ©titlf djmeigen über-

gangen morben fei SRad) feiner SRcinung liegen bie ©rünbe b*
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mangelhaften Drganifation in bem geiler, worein man nur ju

leicht »erfaßt, nämlich bag man ju Diel ber eigenen ©Flauheit

unb angemeinen (Erfahrung traut unb glaubt, bag mit (Selb unb

ber $u ©ebote ftehenben IDtacht Äßed erreicht werben fönne. S33ir

oerlaffen uns immer barauf, im SJlothfafle ju improoijtren, unb

fteßen und mit bem jufrieben, maß bei früheren ©elegenljeiten

unferen ©ebürfniffen entfprod)en hot

Sngenieur SJiajor Ärmftrong betätigte bie SRichtigfeit be« »on

©eneroUHRajor üRaunfeß ermähnten £>auptpun!ted , nämlich bie

IRothmenbigfeit einer gelbtelegrapben»Drganifation in 3nbien. „Tie

erjielten fRefultate", fagt Slrmjtrong, „foßten burdjaud nicht al8

hinreichenb betrachtet merben, um ben eoentueßen enormen Sfrieg«*

anfprüchen, bie ju jebet ^eit an unfere Ärmer herantreten fönnen,

ju entfprechen. @8 ifi bähet ju hoffen, baß bie (Erfahrungen be8

lebten unb ber früheren gelbjüge jur Drganifation einer gelb-

telegraphen»Truppe nufcbar gemacht merben "

Dberfb?ieutenant Sebber, 4h«f ber SJHlität-Telegraphen in

i’onbon, Iritifirte bie mangelhafte 8elbtelegtapben»Hudrfiftung

Dnbiend bei Hudbrud) be8 Krieges in folgenben Sorten: „(Ed ifi

munberbar, bag auch in 3nbien fi<h bad mieberholte, mad in anbent

i'änbern (roahrfcheinlich nur englifche Kolonien gemeint!) fo oft

flattgefunben hot, nämlich, bag ein Strieg begonnen mürbe, ohne

augenfcbeinlid) irgenb welche Vorbereitungen für bad §erbeif<haffen

cined gelbtelegraphen getroffen ju haben. Tad im 8anbe oor*

räthige gelbtelegrapbemSRaterial tag mahrfcheinlich im Depot in

SRoorfee, unb bie (Eonferoirung beffelben mar roäbrenb ber Borger«

gegangenen jeljn 3at)re mehr ober weniger oernachläfftgt worben

unb auch nur hinreichenb für bie (Errichtung einer fehr turjen

?inie. Tiefe« Material würbe auf bem Vormarfche ber Truppen

nach (Eanbahar jur Verwenbung gebracht unb jur telegraphifchen

Verbinbung mit ber gront benu(jt. Unter biefen Umftänben tonnte

ed nicht au8bleiben, ba§ ftch eine gewiffe Ungufriebenheit funbgab,

unb ber bamalige Vericht lieg auf ein uncorbialed Verhältnis

fliegen, welched bei bem gemeinfchaftlichen Vorrficfen jwifchen

bem (SioiUfforpd unb ben ©appeurS beftanben hot. (Ed gereicht

ben ©appeurd inbeg jur grogen (Ehre, bag ihre gelbtelegrapgen«

Sinien ftetd mit bem Vormarfche ber Truppen unb ihre ^elbfiationen

fietfl mit ber Äuffteßung ber Vorpoften gleichen ©chritt hielten,

bei einer Gelegenheit fogar ben Vorpoften eoraud waren.
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$5tte man ben ftelbtetegrap^en in Onbien redjtgeitig orgonifirt,

f» ba§ ein harmonifd)e8 Oneinanbergreifen mit btn Operationen

bet ©taatS.Ielegrophen möglich getoefen mare, unb ^&tte man
ben militärifdjen 8elbtelegraphen.©tamm für fpecieQe Telegraphen«

3me(fe Dermenbet, fo mürben bie Reibungen bei SBeginn be8 gelb*

jage« nicht ftattgefunben hoben. .

.

2luf bie grage beö Oberjl*?ieutenant8 SBebber, ob bie Sioil*

Telegraphen*Deamten, bie außerhalb ber 9anbe8grenje th&tig

mären, unter ben JJriegSgefefcen geftanben hotten, ohne met<he

militärifche TiSciplin unbenfbar ift, erroiberte §err Sufe, ba§ er

biefe grage felbft nicht ju beantmorten oermöge. Gr lönne nur

oerflchem, ba§ 9Ue gleicher Ti«ciptin untermorfen geroefen feien,

unb bag bie Telegrapben*2lbtheilung jenfeit« ber ©renje unter

bem befehle beS fommanbirenben@eneral>9ieutenant8 geftanben habe.

$err ^itrnan beantroortete bie oon Oberft*Sieutenant ilöebber

gefleOte grage in einer Steife, roelche bie Unjulaffigleit eine8 au8

Militärs unb Gioilifien gemif chten Selbtelegraphen«^ßerfana(8

<haratterifirt. Terfelbe fagte: „Ohne 3n>eifel ftanben mir Gioilifien

jenfeits ber 2anbe8grenje unter 2Wilitärgefe(jen; ich erhielt meine

Onftrnctionen birelt oon bem fommanbirenben ©eneral unb hotte

hierfür meine gefchriebenen Orbree.

"

„©obalb (ich einer meiner 6ioil*?lrbeiter etroae ju Sdjutben

lommen lieg, mürbe er militärifch befiraft. SBenn bagegen einem

9Rilitär»Ielegraphiflen ein Tienjtoergehen jur £aft fiel, fo (onnte

er nicht befiraft merben, benn bie ©eftfcgebung ber inbifchen

Telegraphen«55ermaltung (onnte naturgemäg auf ©olbaten nicht

in Slnroenbung gebracht merben, unb erflrecfte ftch biefelbe nur auf

Ticnftoergehen innerhalb ber Sanbeftgrenjen. Tie 9ted)t«anroalt=

fchoft ber fDGilitärbehörbe erflärte ihrerfeite, nicht autoriflrt ju

fein, ©olbaten für Gioiloergehen ju beflrafen (benn a(8 foldje

Vergehen mürben Dernachläffigungen im getbtelegrapf)en»Tienft oor

bem geinbe unb im geinbe«lanbe betrachtet!). Tiefe fogenannten

Gioiloergehen feiten« ber 2Äilitär»Telegraphiften fchloffen abficht«

lidje unb muthmiQige Tienftoerfäumniffe, foroie Dermeigerungen,

Tepefchen ju beförbern, in fleh ein!"

Tie menigen, hier angeführten unb Don offkicQer ©eite fo

frei aufgefprochenen Seugerungen genügen, um anjubeuten, bag,

Denn auch währenb be8 8fghaniftan=gelbjuge« Diele« oon ©eiten

ber gelbtelegraphen geleiftet morben ift, boch ganj bebeutenbe

w
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SRängel oorhanben toaren. Sine ooflfiänbige fReorganifation ant*

3lu«bilbung ber gelbttlegraphen Truppen, fotoie rechtjeitige 99e»

Raffung beö entfprechenben gelbmaterialä unb Regelung be« etatS.

mäßigen Serbanbe« jmifchen bem ftelbtelegraphen.^ßerfonal unb
ber Srmee ftnb in 3nbien bringenbe Sebttrfniffe gemorben.

Der cteltrife^e Telegraph tourbe oielfad) mäijrenb be« Äriege«

burdj optifdje ©tgnallinten untetftütjt. Me gclbtelegropheri«

©tationen toaren mit Heliographen ocrfe^en unb mürben

neben ben telegraphifchen Serbinbungen auch noch optifc^e unter»

halten. Dptifche ©ignalfpfteme finb in 3nbien, infolge ber bi«fä*

fehr günftigen ©ebirgbformation be« 2anbef unb infolge be8 nur

feiten bebecften ^immcIS, ju einer großen Sodfommenheit gebracht

toorbcn. Der Heliograph geflattete fafl immer birelte Serbinbungen

bid auf 64 km; ja fogar auf »eitere Sntfernungen, unb jrnar mit

einer ©precbgefchminbigleit oon 6 biß 8 2ßorten pro 2J?innte.

Unter biefen Umflänben befchränfte fld; ber Dienfl ber eleftrifcfjen

Telegraphen hauptfächlid) auf bie @tappen>2inien im geinbrßlanbe,

auf bie Serbinbung ber Dioifion«- Hauptquartiere unb auf ben

Telegraphen«Dienjt bei Selagerungen; mäbrenb ber Telegraphen.

Sorpoflenbienfi oornehntlich burch optifche ©ignale oerfehen mürbe.

Die ©chmierigleiten, Telegraphen in einem uncioilifirten

?anbe ju erhalten, traten in ilfghanijtan ganj bcfonber« in ben

Sorbergrunb. Die Sinien mürben, rcie ber officiede Sericht be§

©eneraUIDlajor« grafet bestätigt, nicht nur häufig muthmiQig

unterbrochen, fonbern jumeilen auch au f meite ©trecfen nieber-

gerijfen unb ganj fortgefchleppt. ©anj befonber« unglücflieh

toaren in biefer Schiebung mährenb be8 erßen Selbjuge« bie

gelblinien ber Sengal*©appeure. ©in oon biefer Truppe auf

bem größeren Theile ber ©trecfe jmifchen Selalabab unb Dhaffa

aufgelegte«, mit H°nf umllöpfelte« gelblabel, in einer üänge oon

48 km, ejißirte feiten für bie Dauer oon einer ©tunbe; e« mürbe

täglich oft 20mal unb felbfl noch böufiger burchfchnitten. 3nr
Srllörung muß jebod) hinjugefügt merben, baß biefe« ftabel mehr

auS Unlenntniß unb ffteugierbe, als au« bößmidiger äbjUht jer»

fchnitten mürbe.

Die SWaßregeln, melche jur ©rhaltung ber Sinien getroffen

mürben, maTen nach Umßänben oerfchieben. Mgefeßen oon ben

militärifcben ^atrouiden unb 3nfpection«reifen be« Telegraphen.

fßetfonalS, mürben auch Äontrafte jur Sef^übung ber Sinien
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Bit bcn refp. ^robinjen obgtfd)loffen. Tiefe« ©erfahren ergab

an einigen Orten gute 92efulrate, erroieä ftd) jebod) an anberen

als unjureidjenb. 3n (enteren gätlen mußte man ju Repreffalien

feine 3ufluc^t nehmen unb gange Torffdjafien für bie (St Haltung

bei Linien Derantroortlid) machen. Über auch biefeS ©erfahren

fear nidjt immer anmenbbar, tneil bie Dörfer oft *u weit Don

einanber entfernt lagen, um ihnen muthroiQige ßerftörungen jur

?aft legen gu lönnen. 5Dtan bot infolge beffen ÜQeS auf, um bie

Setftörer ber Telegraphen auf ber Thot ju erfaffen, trag um fo

fduoieriger Dar, ba bie Linien ftet« nur mährenb ber Rad)t ger*

fiört mürben. SBährenb beS 1877er gelbjugeb mürbe bie 3?olan=

$afj*$!inie im Anfänge oft gerfchnitten unb UWaterialien fort*

gefthleppt, nadjbem jebod) bie Uebeli^äter aufifinbig gemacht unb

mißlich beftraft morben roaren, unterblieben bie Unterbred)ungen.

Tie Linien in ©üb üfghaniftan mären ebenfalls ben muth*

toiüigen 3 erf*örungen auSgefefet, unb in ber 9?äl)e Don flanbahar

finb bie Telegraphen*Rebiforcn angegriffen unb Dermunbet morben.

Mehrere bet Uebelthäter mürben auf frifcher Tl)at ertappt unb

gefangen genommen, einige mürben babei erfcboffen, jroei ber ©e*

fangenen mürben IriegSgerichtlicfe gehängt, ben Uebrigen mürben

©elbffrafen auferlegt unb bie refp. Torffd)aften, benen fie an*

gehörten, mürben niebergebrannt. Tiefe energifchen UJtafjregeln

führten bann enblich ba« ermfinfchte 3iel herbei.

©eroöhnlid) mürben in (Entfernungen Don 16 bis 19 km
ContTol Stationen errichtet, bie mit ben auf ben ßtappen=©traßen

Äationirten ÜJiilitär»©ifetS in ©erbinbung ftanben. (Sine jebe ber

Gontrol- Stationen erhielt jmei geübte Trahtreoiforen, bie mit ben

erforberlicbtn URaterialoorräthen für Reparaturen unb mit bem

bagn gehörigen 2Ber!geug oerfeben roaren, um bei Unterbred)ungen

fofort gur Reparatur ber Sinie fcßreiten ju lönnen, bie bann auch

mit $fi(fe unb unter Schüfe ber Rfannfchaft ber (Stappenpofien

in ber Regel fdjon innerhalb meniger ©tunben auSgeffifert mürben

mtb äußer ft feiten mehr als einen Tag erforbcrten.

ßS märe hi« noch *in«ö gaÜcS (Ermahnung gu thun, bet

ßch auch <n ber @efd)i<hte ber ftelbtelegrapben anberer Armeen

toieberholt hat / nämlich, baß Telegraphen>?inien felbft noch
:

folifeem Terrain, baS bereits im ©efifee beS geinbes mar

Teptfthen»©cfötberung ungeßört meiter benufet morben ftnb

fanb ftatt mährenb ber ©elagetung unb ber @efed)te Don
'
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untre folgenben UmRänben: SBäbrenb beS gmeiten gelbgugeS, her
infolge bre ©rmorbungen beS englifcpen BeDoUmäcbten ©ir 2oui«
ßaoagnari unb beS ©efanbfdjQftfl^refonolÖ im ©eptember 1879
unternommen morben mar, mürbe fcbon am 3. Oftober ber Sau
ber gelbtelegrapben«2inie Don 2unbi Äotal auS begonntn unb noib
im feiben 2J?onat bis ©unbainaf, auf einer ©trecfe Don 129 km
DoÜenbet. SBäljrenb berfelben 3“* folgte «ne JtDeite Sinie ben
gegen Kabul burcf) bas Koorum STtjal unter ©eneral SRobertS oor*
rfldenben Gruppen, unb am 19. SJtoDember mar bie Berbinbung

beiber Sinien in Oagbalaf ^ergeflcüt unb fomit auch eine birefte

telegrapbifcbe Berbinbung gmtfcben 3nbien unb Kabul. 25iefe

Hauptlinie arbeitete fafi ununterbrochen bis ju Anfang ber 33e*

lagerung Don ©berpur. 9m 11., 12. unb 13. ®egember fanben

ernRlicbe ©efedjte in ber Umgebung Don Kabul ftatt, unb am
14. gogen fidj alle englifcben Gruppen in bie ÖeftRigungen Don

©berpur jurüd unb bie Belagerung begann. ©8 gelang inbe§,

bie £elegtapben*2inie, melcbe Jerrain paffirte, ba$ bereits in ben

Hänben beS gcinbeS lag, bis jum 15. in ununterbrochener Sb^'S*
feit gu erbalten. SEBährenb ber lebten oier Jage mürbe anbaltenb

gefönten uub Jaufenbe feinblicber Struppen pafftrten bie ©rabt*

leitung, ohne baß bie telegrapbifcbe Berbinbung mit Snbiert unter»

brocpen morben märe. 91$ barauf am borgen beS 15. bie 2inie

unterbrochen mürbe, riffen bie fjeinbe auch gleich eine ©trecfe non

80 km bis ^egman nieber.

SBäbrenb ber ©ernirung bet Snglänber in ©berput mürben

bie ffrortS beS geßungSgurtetS telegrapbifcb mit einanber oerbunben

unb feebS 2>legrapben*©tationen errichtet, bie baS Hauptquartier

mit ben 35ioiRonS. unb Brigabe*Äommanbo$ in telegrapbifcbe

Berbinbung festen. 9?acb Aufhebung ber Belagerung unb IRücf*

gug ber 9fgbaniRen mürbe bie gerRörte 5telegrapben«2tnie roieber

aufgebaut, unb obgleich gut 3« 1 botjer ©djnee lag, ber Boben

hart gefroren mar unb baS Satabunb Kotal«©ebirge in einer

Höh« Don 8000 guß überfcbritten merben mußte, fo mar bennoch

fcpon am 8. Januar bie Berbinbung mit 3nbien mieber betgeRellt.

Ueber bie enormen 9nfprü<be, bie an ben gelbtelegrapben

mährenb beS 9fgbaniftan«gelbguge$ gefleQt mürben, berichtet Herr

2ufe golgenbtS: „35er SDepefcbenDetlthr auf ber Befhamur>Kabul«

2inie mar fo bebeutenb, baß eS für nothtoenbig befunben mürbe,

einen groeiten 25rabt auf ber falben ffirtfernung, unb gmar Don
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$efocmur nach 3elalabab, gu errichten, unb felbft bann mar bic

Dtbefd)en>9nf)äufung noch fo groß, baß oft unangenehme Ser«

jegerungen unoermeiblid) nmren." 2Rit ber Äbftcht, bie Tepefdjen*

Seförberung beffer gu regeln, unb um gu oerhinbern, baß ftd)

Stationen gegenfeitig unterbrechen, mürbe fotgenbe ©lieberunq ge«

troffen, bie ftd; auch in ber VrapiS bemährt hat: Tie Telegraphen«

Stationen mürben in brei Staffen eingetheilt, mobon jebe Stoffe

ihn beftimmt oorgefchriebene 3 ( it gut Söcnußung ber Telegraphen«

Sinie hatte. Tiefe ©intheilung auf ber ißcfhamur-SabuUSinie mar

sie folgt:

1) Stationen erfter Älaffe mit ununterbrochenem Tag« unb

«Rachtbienjt.

2) Stationen gmeiter Slaffe mit befchränlten Tienftjtunben.

3) (5ontrol»©tationen, bie nur in AuSnahmefäden Tepefdjnt

beförbern burften, baS heißt, roenn eine Unterbrechung

in ber Sinie fiattfanb, mobei bie betreffenbe Sontrol«

Station fobann gur ©nbftation mürbe, bis bie Unter«

brechung mieber hergefteQt mar.

©ei Unterbrechungen ber Sinien mürben bie Tepefd)en mittclfl

$eliographen»©ignale Aber bie unterbrochene ©trecte hinmeg be«

förbert.

Tie Stationen gmeiter Stoffe burften bie Trahtleitung nur

mährenb beftimmter ©tunben benußen, b. h- bei Tagesanbruch,

fobann oon 10 bis 11 Uhr Vormittags, oon 3 bis 4 Uhr fRad)»

mittags unb gur fRachtgeit. 2Benn Truppenbemegungen ober An*

griffe ermartet mürben, fo Ionnten bie Tienflflunben biefer

©tationen entfprechtnb oermehrt rnerben; in allen gäden jeboch

hatten ©tationen gmeiter klaffe nur bie ©rlaubniß, mit ihren

Ä«djbar«©tationen ober mit ber nächften Station erfter Slaffe gu

communiciren. Tie ©tationen gmeiter Stoffe mugten baher ade

Trpefchen, felbft folche, bie für ©tationen gleichen SRangeS be«

ftimmt maren, an bie nächfte ©tation erfler Stoffe gur SBeiter«

bcförberung abgeben. Ausgenommen maren folche Tepefdjen, bic

für 9ladjbar»6tationen gmeiter Slaffe beftimmt maren, bie jebeömal

bircct beförbert mürben. 2Rit biefen Einrichtungen mürbe begmedt,

ben nichtigeren, burchgehenben Tepefchenoerlehr mögliehft menig gu

nnterbrechen.

Ade Enbftationcn unb einige ^mifchenflationen fungirten als

©tationen erfter S*'’ B' hatten alfo ununterbrochenen Tag«
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9?a<btbienjt unb waren mit 2o!ol*ftlopfapparaten unb ©iemen9’fc$en

3xelai« andgerüftet. iluf bett Stationen gweiter Rtaffe Famen
jmei bitcft arbeitenbe Ätopfer unb auf ben Sontroh©tationen nur
tin ßlopfer unb ein ©aloanoflop jut Verwenbung.

Sie ©rfolge bei Selbtelegrapben wäbrenb bcß afgbantfian.

ffriege« finb ohne Zweifel jum großen Iljtil ben Dorgefeljenen

Vorbereitungen ber GiDil*Ielegrapben*Vermaltung unb in«befont>ere

bem bamoligen Qfyf ber felben ju Derbanfen. Septem butte lange
Dor SuSbrud) bed ftriege« bie Verorbnung eingeffibrt, baß ©olbaten
im ganzen Äaiferreid) auf ben ©taat«.Selegrapben=2lemtern ja
Selegrapbißen audgebilbet »erben mußten, moburd) eine bebeutenbe

Ängabl 2Jtilitärd für ben gelbtelegrapben>©tation«bienfl gut 83er*

fügung jtanben. 9tur babureb mar eg möglid) geworben, baß bie

inbifebe ©taatd.Sclegrapben* Verwaltung ben außergewöhnlichen

ilnfprücben ©enüge leiften tonnte.

$ie Oualificationebebingungen für ben inbifeben Militär«

Selegrapbiften finb folgenbe: Setfelbe muß mit einer aftinimal*

gefebwinbigteit Don jmölf aud fünf Vucbflaben bejtebenben 2ß orten

pro Minute mit bem Jtlopfapparate empfangen, unb 15 SBorte

fenben lönnen; ferner muß ber Selegrapbifl Derfteßen, SDJinotto’S

Vatterien aufleinanberjunebmen unb jufammenjufleflen, unb
mit ben Verbinbungen unb ber 3ufummenfieflung ber in 3nbicn

gebräuchlichen Selegrapben.tlpparate DoQftönbig Dertraut fein.

©obalb ber ©olbat biefe f^äbigFeiten beftpt, ijl et für ben

©tationSbienfi qualifrcirt unb erhält für biefe Sienflleijtung eine

Sptrajulage, bie fid} bi« auf 40 2Rarf pro ÜJionat, unb für ben

©tation«DOr$teber bi« auf 2>/t Wart pro Sag beläuft.

SEBäbrenb be« Sfgbaniflan gelbjuge« würbe ber ©tationfibienfl

auf ben gelbtelegrapben*©tationen, mit ftugnabme weniger Der*

tingeltet ftäQe, nur Don ©olbaten, bie bei ber ©taat«»£elegrapbie

in griebendjeiten au«gebilbet worben waren, Derfeben unb Don

benfelben gut 3u fr * efeen ^ e*t uu«gefübrt

SRaterialien ber bulbpermanenten gelbtelegrapben.*)

©tan gen. gür Selegrapbenftangen !am bauptfädjlid) folcbe«

SWaterial gur Verwenbung, »ad ftd) in ber 9?äbt ber gu erriebtenben

*) The fieldtelegraph in Afghanistan 1878—1880. Calcutta.

Office of the Superintendent of government Print. 1881.
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2i»ira oorfanb, fo baß mitunter felbfi fernere« ©faterial oerbraucht

»erben mußte. Rappeln, Sßeiben, Platanen (Platanua orientalis),

lebern (Cedrus deodara), junge giditenfiömme unb ©ambuSrohre

3«Tien oorneljmluh benufct. SRitunter mußten bie «Stangen jebodj

ce* weiter (Entfernung l>etbeigefd)afft werben; fo würben 3. ©.

Ihefojiämme (Tectonia grandis) für bie ftanbahar> Linie öon

Sombatj unb ©ambugrobre oon JJurradjee b« begogen. fam

ror, baß in Afgbanifian auf weiten ©treden, wie 3 . ©. oon

fejbarour burd) ben flbb ^er,'^Q 6 big nad) Dbaffn, auf einer Gnt*

Innung non 64 km, burchauö feine ^>öljer 311 ftnben waren,

säbrenb anbere ©treden Uebeifluß an $oig batten.

Xbetabaumfiangen waren im Allgemeinen 5,32m lang, mit

raem Durehnuffer oon 90 mm am unteren unb 40 mm am obern

tobe. Die ©latanenfiangen waren ftärfer unb Würben baupt«

födjüib in ber SRäbe ber ©täbte unb Dörfer aufgeflellt, fie Waren

5,6 m lang, mit einem Durdjnteffer oon 130 mm am unteren unb

52 mm am oberen Gnbe. Da§ @emi<ht biefer ©tangen betrug

Mgefäbr 23 kg. Die Rappel« unb SBeibcnflangen waren 4 big

5,5 m lang, unb eS loflete in ffanbabat eine jebe biefer ©tangen

nur eine 9Jfarf.

©ei ©erwenbung obengenannter £ 6 lger würben bie ©tangen

iw Dur$fdbnitt in (Entfernungen bon 94 m oon tinanber auf«

geteilt, ©ei einer ©tangenlänge oon 5,5 m ftanben bie fßfoften

1 m tief in ber Gebe, fo baß bei einem Drabtburchhang oon 1 m,

ber Leitunggbrabt immer noch 3,5 m über bem Grbboben ^ing.

©ambuörobr Würbe befonber« auf ber ^efbawur—Äabul- Vinie

üertrenbet; bie ©tangen waren 6 big 7 m lang unb hatten einen

Durd»meffer oon ungefähr 78 mm am unteren Gnbe; fie bewährten

Üd> aubgegeiehnet. Auf geraben ©treden würben bie SRobre in

Srtfemungen oon 85 big 94 m oon einanber aufgefteOt.

Die im Xrangoaal-gelbguge oon Lieutenant ©agnolb mit

Stfolg benufcten, au« gwei furgen
3U einer langen oerbunbenen

Stange flnb auch bei ber SDlilitär«Xelegrapben>Xruppe ber ©engal«

Üiontere im ©ebrauch; bei ben ©eamten ber inbifcfKn ©toatg«

Dlegraphie bagegen hatte biefe ©crbinbunggart feine ©pmpatbie

gefunben unb fie 3ogen oor, nur aufl einem ©tüd beftehenbe

Stangen gu oermenben. Dieb ifl oieüeicht nid>t gang gerechtfertigt,

Senn gelbtelegraphenftangen, bie mittelft eiferner filemmen, ©tahl»

tohrmuffen unb felbft einfach mit ©inbebraht gufammengefefct
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»arm, haben bereit« in onberen fcelbjflgen gute Dienfle geleijlet.

'Da bie ©taugen für ÄameeltranSport nicht länger al« 3 m unb

für SD?aulefeltran8port nicht länger al« 2,5 m fein foQten, fo

Derben jufammengefefcte ©tangen bei Snmenbung non Saftiger«

tranSport geDiffermafjen jur Sflothmcnbigteit, ausgenommen bie

langen ©tangen Derben, Die bie« in Slfghaniftan fiattgefunben

bat, auf bem ©rbbobeu entlang gefdbleift.

SJuf jeben Kilometer fomtnen 13 ©ambuSrchie, babei befielt

eine jebe eierte Unterjlü&iing be8 Seitung8bral)te8 au« jDet Röhren,

bie A förmig jufammengrfüqt Derben; ein berartige« ©eflänge

fann einen Drabt oon 3,5 mm mit Sicherheit tragen, Sufe fagt,

baß ©ambueftangcn in 3nbien 6 ÜRonate lang im ©rbboben

fteben fönnen, ohne an ©tabilität $u leiben, unb bafj biefelben

int felbft noch nad) einem 3<*hr al« brauchbar be«

funben Durben.

Sei ber SluSmaht ber ©ambuSflangen ift barauf $u achten,

ob biefelben männlichen ober Deiblidjen ©efchlechte« finb. 9?ur

männliche SambuSrohre foDten ju getbtclegraphenfiangen oermenbet

Derben, ba ihre Dragfähigleit unb Dauerhafiigfeit günftiger al«

bie ber Dciblidjen 9tol)re ift.

Die Delegraphen.Rompagnie ber 33engal‘©appeure hat für

ihren gelbtelegrapben*Drain nur männliche ©ambu8, bie au« jmei

©lüden non je 10 gufj (3,14 m) Sänge jufammengefefct DeTben.

Die eiferne ©erbinbungflmuffc ift an ber unteren ©lange bleibenb

befeftigt, unb ba8 obere Sombuörohr Dirb nur lofe in bie SRuffe

eingeftedt. 2Ran rechnet für jeben Kilometer 16 folcber ©tangen,

ober 25 pro englifche ÜReile. ©in Kameel trägt 20 complete

©tangen, fo bafj 5 Kameele für 4 englifche SReilcn (6,4 km) er«

forberlich finb. §elblinien mit berortig jufammengefefcten ©tangen

füllten Sifenbraht tragen, ber nicht mehr al8 45 kg pro Kilo«

meter miegt.

$err ©. Domer8, Unter -©uperintenbent ber ©efhaDur

—

©unbamaf gelbtelegraphen«£inie, fagt in einem offtcieOen ©erichte

über ben Sßeith ber ©ambufltohre al« Delegraphenftangen:

benufcte Dannen unb ©ambu« (langen. Söeibe eigneten fleh gut für

Delegraphenjmede. Unter ber Sinnahme, bafj beibe §öljer gleich

fchmierig ju bejiehen finb, mürbe ich 83ambu« oorjieben; fie (eben

aOerbing« nicht fo gut au8, finb jeboch, ©emicht mit ©emicht Der«
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glichen, florier old Stangen au« Jannenbolg, unb Sambufirobr

ifolirt bei feuchtem SBetter bejfer al8 anbere $ölger."

3fola toten. Da e8 in 3nbien befl trodenen Älima« »egen

nicht burchau« trforbetlid) ift , Ofolatoren gu benufcen, fo Würbe

btr blanfe Draht an ben Stangen unb oft an lebenben Säumen

ohne weitere Relation befeftigt. 3n Unterem gaQe gog man oor,

eine fleine trodene $elgplatte an ben Saum gu nageln, unb ben

Draht bann auf biefer mittelfl einer gweiten aufgefdjraubten §olg«

platte gu befcfligen.

3m flbb& tr,,'-ßafs flnb m oereingelten Säßen 3folatoren mit

SJiauerbalen an {teilen §el«wänben befeftigt worben. 3m Uebrigen

ftnb überhaupt 3folatoren gar nicht jur Serwenbung gefommen.

Der Sinicnbrabt war meiften« nur mit Sinbebrabt an ben Stangen

fefigebunben, wobei berfelbe in einem Keinen Sinfcbnitt, etwa

6 3»D unterhalb be8 Stangenenbe«, rubte. aber autb biefer Sin*

febnitt fiel febr ^äuftg weg, fo ba§ ber Drabt einfach nur mit

Sinbebrabt fefigebunben war.

Siur in einem fo trodnen fllima, wie e« in SIfgbaniftan oor*

banben ift, wo e« oft ÜJlonote lang nicht regnet, lonnten 3folatoren

entbehrt werben, aber felbft bort war e8 jebenfaO« gewagt unb

baber nicht ratbfam, benn al8 im SJlärj 1879 Siegen unb Schnee

fiel, ba oerfagte ber gelbtelegrapb gänglid) au« SJlanget an

3fo(ation. Selbfi nur bei totalen Siegengüffen würbe bie Som*
munication geitweife fo fcbwierig, bag bie Heineren 3®if$tn *

ftationen einfchalten mugten, um bie Depefdjen oon Station gu

Station weiter gu beförbern. 3mif^en Hanbabar unb Ouetta,

auf einer Sntfernung non nur 224 km, mugten bie Depefdjen

bei Siegenwetter mehrere State wieberhott werben, um oerftanben

werben gu tönnen.

Sine SuSnahme oon ber Siegel machte bie Strede ber

fkfhawur—HabuM’inie; oon erfterem Orte bi« 3elalabab, eine

Sntfernung oon 128 km. <58 würbe nämlich infolge gu grogen

Depefchenanbrange« ein gweiter Draht an ber bereit« fertigen

SSnie, bie (eine 3folatoren hatte, angebracht, unb biefer neue Draht

nugte, um nicht mit bem neben ihm betlaufenben Draht gu florlen

Siebenfehlug gu machen, ifolirt werben.

3u>tfchen 3<lalabab unb Dbatta tarn ein Srbtabel gur Ser*

nenbung. Diefe« Habet lag bie Sanbflrage entlang, unb rnugte

aufgegeben werben, ba e8 fortteährenb burchfehnitten würbe.
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2eitung«materia(. 916 Sinienbraht würbe Dornehmtidj

galoanißrter Sifenbraht Don ungeübt 3,5 mm Durd)meffer mit
eintm ©ewichte Don 86 kg pro Kilometer, oermenbet. Diefer
Draht entfprad) oollenb« ben gepellten ülnforberungen; bennodj

fönnte man behaupten, baß er für gelbtelegrapbensSinien, bie fleh

niemal« über meitere (Entfernungen al6 500 km jroifchcn ©aft»
unb gront erßredfen, ju ferner ip. (Ein Draht Don nur 57 kg
pro Kilometer mürbe ben ©nfprfidjen ebenfalls genügen unb hätte
ben Sorjug, leichter tranSportirt werben ju lönnen. (Ein folcber

Droht mürbe ungefähr 91 kg pro englifdje PReile wiegen unb groei

Drahtrollen Don je einer haften PReile Sänge mürben bie Dolle

©elaßung für einen PRaulefel ober für ein Saftpferb bilben.

©et 9nmenbung eine« folgen Drahte« mit geringerem Durch«
mejfer, alfo mit größerem inneren ©Sibcrßanb, würbe ßch ber

©erbrauch an ©atterien natürlich Peigern, ein Uebelpanb, ber inbeß

ben ©ortheilen be« leichteren Drahte» gegenüber Derfdjminbet.

Die ©erbinbung«fteücn ber Drähte werben in ber gewöhn«
liehen ©Seife burd) 3ufanimenbreben *>er Droljtenben hergePeQt.

©uffaüenb ip jebod), baß bie ©erbinbungen nicht gelötbet werben;

bie Ingenieure ber inbifchen ©taatS.Delegraphie ßnb nämlich ber

PReinung, baß gelÖthete ©erbinbungSfteHen feinen ©ortheil bieten,

fonbem im ©egentljcil ben Draht an ben gelöteten ©teilen

f d) woefjen. Daß bie unoerlötheten ©erbinbungen in Onbien nicht

einroften unb baburch ben Sinienmibetßanb erheblich erhöhen, läßt

ftd; nur butd) ba« überau« troefne Klima etflären.

3m gebirgigen Terrain mürben Spannungen bi« ju einem

Kilometer au«geführt, welche pch gut bewährten.

Ongenieur Obcrß PRaUocf, einer ber ältePen Telegraphen*

Dfßjiere 3nbien8, hot einen SeitungSbraht in 9nwcnbung gebracht,

für welchen er bem gewöhnlichen Drahte gegenüber beßimmte ©or*

jüge beanfprucht, unb ber auch toährenb be« gelbjugcS auf ber

©treefe jmifchcn OeQalabab unb 3l«matoola8>gorß in Sughman

jur Slnmenbung fam. Sr beßeljt au8 einer Sifce mit peben Drähten,

unb jmar pnb fed)« galoanißrte Sifenbrähte um einen Sfupferbraht

gemunben. Da« ©emicht beträgt 150 englifdje ©funb pro englifcpe

PRcile, bie 2eitung«fähigfeit iß gleich ber eine« gewöhnlichen Sifen*

brohte« non 200 ©funb pro PRcile. Oberft PRadocf berichtet über

biejen Draht wie folgt: „©eine ©ortheile beftehen barin, baß er

eine 2eitung«fähigfeit beft&t, bie gleich '*/> ber eine« gewöhnlichen
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©fenbrohte« gleiten TurchmegerS ig, matjrtnb fein ©croidjt s°/,„

pon btm beS gewöhnlichen Trabte« beträgt. 33ei SInroenbung

biefr« Sompounb=TrahteS unb unter ber Öotouöfe^ung, bag feine

geitangSfähigteit ber eines gewöhnlichen TrahteS gleidj fein foQ,

Derhält geh baS ®eroid)t beS Sompounb>TrahteS ju bem beS

gefcteren wie: 7
/i» x i0U» — M

/»w &• b- »itb bei Slnwenbung

be« (Sompounb.TrahteS ungefähr nur V» ber gag }u tranSportiren

fein. Tabei ifi bie Sruchftärte beiber Trabtarten gleich, fo bag

ber <5ompounb*Trabt ebenfalls für roeite Spannungen oerroenbet

toerben lann.

Tie S3erbinbung8geflen ber (Sompounb>Traht(i$en erforbern

jeboch Sorgfalt bei ihrer Vergeltung, anbernfaflS werben burd}

mangelhaften ßontact in ben SlerbinbungSgeüen SBibergänbe

in bie Leitung eingefübrt.

Stationsapparate. 3n ben inbife^cn Telegraphen» Stationen

werben auSfhliegtich nur Älopfapparate angeroenbet, unb jwar in

brei ttrfdge&enen formen, nämlich:

A. ©emöbnliche gofal Slopfer mit SiemenS’fchem Relais,

Schlüget unb Umfchatter für ben ©ebraud) ber (Snbgationen unb

wichtigen 3n’if<henßattonen. Ter SBiöerganb be$ tßetaiS beträgt

500 Ohm unb ber beS ÄlopferS 30 Ohm.
B. Tirett arbeitenbe Klopfer mit Schlüget, für Heine 3wifd)en<

gationen. Ter ftlopfapparat hat einen Sffiiberganb Don 500 Ohm,
nnb ig mit TranSlationSoerbinbungen oerfchen, bie nicht baju

bienen folten, mit Uebertragung ju arbeiten, fonbern ben 3roed

haben, im 9Iothwenbigfeit$faQe eine SBecferglocfe in ben TranS»

lationSfreiS einjufcpalten.

C. Trogbore polarigrte getbflopfer, jutn (ginfchatten auf ber

Strecfe, in 9)iahagonitägen Don 105 x 78 x 78 mm Timengonen.

6ö waren augerbem aQe gelbgationen mit Sietnenö’fchen

^latten.SMifcableitern, Station8»gäuteglocfen unb mit oertitalem

©alnanoffop oerfetjcn. gefcere hatten einen 'IBiberganb non 70 Ohm
nnb mären mit einem Umfchatter Derfehen, fo bag biejenigen

Stationen, weiche nur einen Apparat ha tten < fotgenbe Spred)«

combinationen hergeOen tonnten:

1) Tireft Sprechen bu«h ben Apparat.

2) Turch ©aloanoffop fpredjen.

3) 9D?it ginie I oerbunben, währenb ginie II burch ©alDano»

ftop an <5rbe liegt.

S$timK»leT}igßeT 3a$rgang XC1. Ssnb. 9
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4) 2J?it Sinie II üerbunben, wöljrcnb Sinie I burdfc ©alwtno«

ffop on Grbt liegt.

5) UJtit beiben Linien huxd) ©atranoftop üerbunben.

3ebe ©tatton erhielt aufjcrbem jwei Äiften, bie jufammen eint

Dolle ©elajtung für tin 2afttl)ier aubmadjten; bie eine biefet giften

enthielt (Schreibmaterial , bie anbete ©tation«»erfjeug, eine (Srb*

Jjlatte, ©udjpreffe u. f. to. ©ie ©imenftonen biefer ffi)te »aren

706 X 366 X 418 mm.
3um SuffteDcn ber Äpparate in ben ©tationSjelten tourben

fllapptiföe benu&t, mit ©tfd)platten oon 1,09 m Sänge x 0,78m
©reite.

©a8 @efatmntge»id>t ber Utenfilien einer Station, einftbliefjenb

.Seite für bie ©tationdbeamten unb Sinienauffe^er, betrug 364 kg.

©a und) ©orfdjrift bie ©elaftung eines 2D?aulcfelS nicht 73 kg

überfteigen barf, fo traten fünf ©taulefel für ben Transport einer

jeben ©tationäaudrüfiung crforberlicfy. ©ie ©tationämaterialien

unb beren ©twiste ftnb in folgenber ©abeQe jufammengefleQt:

etütf.

aat»l

i

|

©tationßmaterialien

i

® t » i d) t

2 Äijlen, cntljattenb je einen Apparat . . . 36
1 Stifte, entbaltcnb SBli^abteiter, Tftürmglotft ic. — 24
1 „ „ Sdjrcibmatmal .... 1 15
1 „ „ Bttic^iebent Utenfilien . . 1 5
2 Äiften, „ ©atttrien, jebt mlt48 3tüen 2 —
1

1
Äiflc, „ 2 ?aternen — 16

1
|

„ „ l©aö$anbwerf}eugfüri'tnien»

auffetjer — 22
1 3»tt für ©tation unb für ©tarnte . . . 1 20
1 Heines 3‘Ü für Sinienarbciter — 16
2

j

Sifd)e unb 1 ©tu^l 1 6

®tfammt«®c»id}t 10
1

—

(Sin 2J?aunb beträgt 80 unb ein ©ur 2 englifd&e ©funb,

fo bafj ba8 ©cfammt=@e»id)t ftd) auf 800 ©funb ober 364 kg be»

lauft. ®a8 @e»id)t ber ©tationämaterialien, namentlid) baS bet

©atterien, lönnte immer nod) melfr reiringert »erben l

©amit bie ®elegrapf)en*£eitungen, bie Ijäufig »cot S'inb'

jerfdritten »urben, tricber fcf/neü reparirt »erben tonnten, mürben
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bit Stationen in geringen ättifdjenriutnen, in (Entfernungen non

16 bi« 19 km, errietet.

Batterien, golgenbe Batterien famen in ben gelbtelegrapßen«

Stationen jur 9ntoenbung:

1) ©aniel’fcße (Elemente in gorrn ber ge»6ßnlicßen 9D?inotto’3,

nie fie in ganj Onbien im ©ebrawß finb. 3eber ©attcrielafien

enthält 10 (Elemente, in jtoei 9ieißen gruppirt. 3ebe 3e0e ift

mit einer flarfen ^iljumfleibung oerfchen, um fit gegen Srueß ju

(«büßen nnb bie zugehörigen 10 3«nlplatten »erben »äßrenb beä

XranflportS in einer befonberen Slbtheilung an einem (Enbe bed

ÄafienS aufbewaßrt.

2) ?eclan«ße*<Elemente.

3) (Sine tleine tragbare (Batterie jum ©ebraudj auf ber

Streife.

Seßtere befieht au8 3‘nf* unb Kupfcrplatten, non benen je

Z»ei, nerfchiebenen 2J?etaflö, }ufammengelöthet unb parallel neben

einanber mit geringen 3 n, <f <ßeuräumen in bie ?ängen»änbe eines

^otjfafienö eingelaffen »erben. Die 3n>if<ßenräume ftnb mit einer

angefeutßteten fNifcbung non Sanb unb Salj^mmoniaf au8=

gefüllt. ©er ©atteriefaflen hot 14 folcßer Abteilungen unb feine

©imenfionen finb 314 x78 x78 mm. ©tefe ©atterie »urbe non

Cbtrfi SJtallo«! angegeben.

©ie inbifeßen Xelegraphen.Superintenbenten flimmen barin

überein, bafj obige brei (Batterien ben Anforderungen, »eiche an

eine gelbbatterie gefieQt »erben, nießt entfpräcßen. ?u!e fagt:

„©ie örage ber befien gelbtelegraphen=Satterie ifi ganj entfeßieben

noeß nießt gelöfi »orben; biefelbe muff folgenbe (Sigenfcßaften be»

flßen
:
geringes ®e»icßt, Xragborleit, fiarle (Sonflruction, um beim

XranSport teinen Scßaben ju leiben. Sie mujj naeß bem 3U *

fommenfeßen fcßneÜ ißre noQe Kraft entmicfeln nnb nor Allem

leitßt gu reinigen unb zufammen zu feßen fein."

©eneral (Dlaunfefl, ©eneral-Önfpector ber „Royal Ingineers“

in 3nbien, fiimmte bem Urtßcile Sule’8 bei unb fügte no«ß ßinju,

ba§ eine gute gelbbatterie einen geringen inneren SHMberftanb

haben müffe, um mit fißlecßt ifolirten Leitungen arbeiten ju lönnen.

23 tr möcßten noeß ßingufügen, baff »ößrenb ber ©enußung autß

bie elettromotorifcße Kraft lonflant bleiben foQte, unb bafj bie

3«0en im 3uRonbe {Ruße ni«ßt erßebli«ßen «ßeraifißen Aenbc*
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rtodj, baß eine perfelte gclbbotterie fld) nie^t nur ald ?ofal* unb

Sinienbatterie eignen, fonbern aud) für bie ©cbaltungen bed „SRube*

unb bed Hrbeitdflromed“ geeignet fein muß. ‘Diefe lebten S3e»

bingungen finb befonberd erforberticf), wenn ©orpoßen-Üelegrapben

in 5Ruljefiromfd)oItung gearbeitet werben foOen.*)

®te in 3nbien am ^äuftgflen norfommenbe ©atterie ifl

3Rinotto’S. Huf bem ©oben bet 3*0* «ine ffupferplatte,

non ber ein ifolirter ßupferbrabt nach außen führt. Huf bie

flupferplatte fommt eine ?ag e Äupferoitriol Ärpftatle ju liegen,

hierauf eine giljfdjcibe unb auf biefe tag ©iapbragma aud ©anb
ober ©ägefpanen; lieber eine gilgfcbeibe unb ju oberfi

bie 3infptatte. $)ad ©anje wirb bann nur mit SBaffer an*

gefeuchtet. Siefed Slement jcidjnet ftd) burd) lonflante eleftro»

motorifdhe Sfraft aud; ber innere SEBiberfknb, bad ©tfammt*

@eroid)t unb bie ‘Dimenflonen finb hingen ju groß, unb jrnat

finb bie ®imenfionen bed ©atteriefaflend für 10 3eüen 78 x 392

x 228 mm unb bad ©efammt.©etDid)t beträgt 37 kg.

*) (Sine fjelbbatterie , bie öden Hnforberungen ju entfpredjen fdjeint,

ifl neuerbing« non Siemen« in Bonbon conftruirt worben, unb ifi biefelbe

nach bem ©pßem Bon ®lartc*SaDt) gufammengefeht. Sa« fdjwefelfaure

Ctuedftlberojrpb , ba« in Batterien bicfer Hrt gewöhnlich at« SÖrti Der*

wenbet wirb, ift h<« gu harttn Hatten Derarbeitet, bie leicht gwifd)en bie

3in!« unb Äohlenelemente ber 3 fD‘n eingcfe(}t werben tBnnen. 3®U**n
bem 3intpol unb ber fd)mefelfauren Ouedftlberoppb*© latte beßnbet ftd)

ein Schwamm ober eine gilgfdjeibe gum Huffaugen be« SBoffer*. Die

3«flen enthalten außer bem aufgefaugten fein SBaffer, fo baß bie ©atterie

fogufagen eine troctne iß. Sic eingelnen Xh‘ile fönncn leicht audeinanbet

genommen unb gufammengefebt Werben; 12 DoQßänbige 3'!*^ mit ihrem

©attcricfaßen wiegtn gufammen nur ungefähr 3 kg unb ber flößen tyat

bie geringen Simenßonen Don 286 x 134 x 137 mm. Sie eleftrcmotorifche

Kraft ber eingelnen Elemente beträgt 1,37 ©olt unb ber innere 3Bicerßanb

4 bi8 5 Dbm.

Ser ©erfaffer benufct eine bicfer ©atterien mit 16 Slementen gur

fhobe; biefelbe bebient burd) 16 km Selegraphcn*8fitung einen bireft

arbeitenben 2Jforfe*Sd)reiber feit 16 füiouaten unb Derfpricht noch lange

weiter gu arbeiten. <S« iß nur erfotberlid), bie ©atteriefchwämme einmal

pro ©Jonat mit etwa« reinem Söaffer angufeuchten.

Sie ©panier haben biefe ©atterie neuerbing« bei ihrem §elbtelegraphen

eingefUhrt.
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2Jlaterialtron8port. Die gelbtelegrapben « Abteilungen,

»clcbe mäljrenb be8 Afghaniftan.ßriegeS Don bet Staatstelegraphen*

Direction gut Crrid)tung btt fcelbtelegraphen-Pinien gepeilt unb

mit StationS» unb Saumaterial Derfehen tnorben rnaren, befaßen

leibet leine eigenen DranSportmittel für ihre Saulolonnen unb

fie hingen bähet ooDfiänbig Don ben SWilitärtranSporuDrainS ab.

Der DranSport be8 Delegraphen«2Waterial8 mäljrenb eine« größeren

gelbjugeS roirb nun jroar immer bi8 *u einem geniffen ©rabe

oon ben Armee-DranSportmitteln abhängig fein, ein gut organifirter

gelbtelegraph foQte jtbod) eigene DranSportmittel für ben bitelten

Sebarf »ährenb bet (Srtic^tung bet Pinien beft(}cn. Die8 mar in

Afgljanißan nicht ber gaQ, unb bet Mangel eines eigenen DranS*

port*Drain8 mürbe Don bet gelbtelegraphie fdjmer gefühlt.

Die Katur ber Pänber, roelche 3nbitn btgrenjen, roo militärifche

Operationen üorauSpdjtlich ftattfinben fönnten, ift berart, baß

Sagentransport außer groge fleht, a0t8 JfriegSmaterial muß

bähet fo befehaffen fein, baß c8 Don ^adthieten: Don 3Raultfctn,

Sferben unb ftameelen tranSportirt merben fann.

9ia<h ben in 3nbien gemachten ©ifahtungen ift 16km PeitungS«

material unb eine Station bie geeignete „(Einheit* für ben Pinien«

bau. DaS ©efammt*©emicht bet gelte, SBerfjeuge unb RleibungB«

ftflefe einet Arbcitcrlolonne, bie aus einem Onfpectoc unb 60 ÜJiann

befteht, einfd)ließlid) ba8 ©eroicht einet „Einheit", SKaterial unb

Kationen für brei Doge, betrügt 3418 kg. Da ein jeber ÜJlaul»

efel ungefähr 73 kg trägt, fo gebraucht jebc Saulolonne 47 2RauI*

efeL Dabei ift inbeß ber Iransport bet Stangen nicht mit ein«

gefchloffen, bie außerbem beförbert merben müffen.

3e brei IDiaulefel erfotbern einen Dreiber, fo baß 16 SRann

bet flolonne bie Paftthiete begleiten müffen. gfit ben DranSport

bet Kationen u. f. m. biefer Dreiber, feinet jum HuSroecbfeln be«

fchäbigter Untere ftnb fernere lOfIRaulefcl erforberlidj, fo baß bie Sau«

folonne im ©anjen 57 Utaulefel für ihren eigenen DranSport bebarf.

hierbei ift angenommen, baß ber Pinienbraht ein ©emiept Don

86 kg pro Rilometer hat. Da ober, mie bereits ermähnt morben

ift, ein Pinienbraht Don 57 kg ©emicht auSreichenb fein bürfte,

fo mürben bei Anmenbung biefeS leichteren DrapteS 60 2J?aulefel

für eine jebe Äolonne genügen; mobei immer DorauSgefefct roirb,

baß bet $aupttran8port unb bie Seförbcrung ber Stangen Don

bem SJiilitär -Drain beforgt mitb.
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SDie Dorfdjrtft8mä§tge ®elafiung eine« ffameel« betragt 146 kg,

alfo bie boppette Söelaflung eine« üttoulefel« ober •’Pferbe«. 5Die

Erfahrung hat inbeß gelehrt, bafj Äameele »iel fchnefler ben

©trapajen unterliegen al« 2Jiaulefet, namentlich, nenn biefetben

bem Siegen unb ©chnee au«gefefct finb.

Saulolonnen. Die oon ber ©taat«*Delegrapbie bei SluS»

bruch bei JJriege« improoifirten gelbtclegrapben«50aufotomten

waren im allgemeinen folgenbermafjen gufammengefeftt:

1 Ehef ber ßolonne,

1 3nfpector jur ©eauffichtigung ber Hrbeiten,

6 profeffioneüe Sinienarbeiter,

44 ffuü«, ober gewöhnliche Arbeiter.

3)er Eljef fowie ber Snfpector finb beritten, bie Arbeiter

werben mit Vorliebe ben <Pionier*9legimentern entnommen, wo
bie« nicht t^untic^ ifi, müffen Seute au« ben Dörfern requirirt

werben. Die fo formirten ®aufolonnen errichteten 5 bi« 6 km
balbpermanente getblinien pro SJrbeitötag, wobei inbcfj ju berfld=

fuhtigen ift, ba§ bie Seute oiet 3eit baburd) öerloren, ba§ fie

weite ©treden oon ihren Sägern bi« jur 8rbeit8fielle h‘“* unb

jurüdmarfchiren mußten, ba im geinbeSlanbe nicht immer in ber

Siä^e ber Arbeiten biwafirt werben fonnte. Unter günftigen ilm=

fiSnben unb auf ebenem Dermin finb aud) au«naljm«meife 10 km
pro Sag errichtet worben; mit Sefiimmtheit fonnte jebod) nur auf

5 km gerechnet werben.

Da neuerbing« oon ©eiten be« englifchen tfriegSntinifter«

nach breijähriger eingebenber Prüfung gefammelter Erfahrungen,

bie bon einem bi«J“ ernannten Eomit« jufammengefiellt würben,

ffir bie englifche Slrmee eine neue §e(btelegraphen^£)rganifation

mit oermehrter SJlannfchaft unb IDiaterial fcjigefieOt worben ifi,

fo barf nun wohl mit ®eftimmtl)eit angenommen werben, baß bie

inbifche Sirmee halb bem ®eifpiele be« SDiutterlonbeS folgen unb

bem oon inbifchen SEftilitär» Autoritäten fo unzweifelhaft au«'

gefprochenen ®ebttrfniffe burch gormirung eine« entfprechenben

8rmee*Delegrapben!orp« äbhülfe fchaffen werbe.
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VI.

dßettrag jnr ^nsbilbnng ber JnfiartilUrie

t>on

$an(i f

Wajoi u. itatSmä&igtr ©taMoffijt« im anagbcburg. gufeaTtintrit-Jiegimcnt 9U. 4.

(Einleitung.

®ie Hußbilbung ber Iruppe im ^rieben fofl tint möglidjfl

©oflenbete ©orbereitung für ben ftrieg fein. ®ie Slnßbilbung ber

geftungß* refp. gußartillerie beoorjugte aber f)auptfäd}ltd) in

jebem &** ©ertbeibigung; ber Angriff würbe aus nabe«

liegenben ©tfinben biß^er Dernadjlafftgt. $ieß wiberfpridjt gerabeju

ben preußifeben Ürabitionen, welche bie Dfftnftoe ßetß ooran»

fleüten, weßfjalb auch preußifcfje £eere in ber ®efenfit>e weniger

trifteten.

2Bir lönnen unß aber nicht ber Ueberjeugnng tterfdjließen,

baß ber geflungßlrieg in fünftigen gelbjiigen eine große 9?oHe

fpielen wirb, — baß bie gußartiQerie junädjfi wirb geigen mflffen,

naß fie geiernt bat, beoor eine gelbarmee einen freien ©ebauplaf}

für ihre Operationen gewinnt. SDtit paffageren, prooiforifchen unb

permanenten SEBerlen wirb ber geinb bie 2Bege ju feinen ©renj*

Ianben einer preußiftbbeutfdjen Slrmee berfdjließen, unb nur feiten

wirb eß ber lefcteren bei ber heutigen SBaffentcchnif gelingen, ber*

artige fefte fünfte burd) abgefürjten Angriff refp. burd) Ueber»

rafdbnng ju nehmen. Die ftußartiflerie wirb in blutiger Arbeit

ben anberen SEBaffenbrflbera bie ©apnen ebnen müffen, welche burc4,

fiele, energifcbe Offenfloe gur Sernichtung ber feinblicben
*•

jnr ®efe$ung ber feinblicben ?änberjlrecfcn unb gu ber

SBaffen erzwungenen grieben, in geinbeßlanb bictirt, fü!

J
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SBenn cd baper gut ifl, bie Sertpeibigung bed heimatplichen

üonbc«, bet gelungen gu Iultioiren unb proftifdj gu üben, fo ifl

cd peutgutage gang angemeffen, auc^ ben Angriff nicht nur tpeoretifcp

gu ftubiren, fonbern auep fepon im grieben fo Diel wie möglich

ber 2Sirfltd)feit entfprecpenb burcpgufüpren. 3)o§ bied bieder niept

gcf^e^cn unb gefepieht, »eifert äße unfere Hebungen, bie ben

©cplugfhin unferer Sudbilbung audmaepen foßen, auf.

SBenn cd au cp gaftoren giebt, »elcpe mir ber SBirniebfeit

entfprecpenb niept in 33etracpt gieren fönnen unb fiep einer griebend«

Übung entgiepen, fo tfl ed buep unfere fßflicpt, biejemgen Uebungd.

gweige nicht aufjer Seht gu (affen, bie immerhin nah» in unferen

©eftcptdlreid gezogen »erben fönnen.

Unb bagu bietet und ber jepige ©tanbpunlt bet gugartiflerie,

ferner bie SUfittel, »eiche berfelben gu ihrer Sudbilbung gut

Didpofition gefteßt »erben, befonberd bie neue Drganifation

unfered 83elagerungö<£rainö, peroorragenbe ©elegenpeit.

£)ie H3elagerungd«£raind ftnb baö Sudbilbungdmittel ber

gugartiflerie*S£ruppe für ben Angriff. 3p* SJtoterial, in früheren

3eiten maffenmeife in eingelnen gelungen unüberftcptlicp gufammen«

gehäuft, »aren bet Üruppe ein mit fteben (Siegeln Derfchloffened

Such. ®ie Trennung ber grogen 33elagerungd>Xrainö in eingelne

fleine ©ectionen, bie beflimmte 3utpeilung Don ^Regimentern gu§=

artiflerie unb 2Äunitiond.gaprparldsJlolonnen gu berfelben, bie

gange neue Drganifation paben nß* SDliitel für ben Sngriff ber

Jruppe näher geführt. SBenn »ir Drganifation unb 3Raterial,

ßufammenfügung unb Sneinanberfaffen ber £h‘üe ber grogen

SRafcpine ber gruppe, unb bamit ber Deffentlichfeit, mehr preid>

geben, »irb aßerbingd baburch ber bisherigen (Geheimhaltung ein

arger ©tog gegeben. 2)ocp »enn »ir in ber ftriegdgefepiepte Sin«

griff unb Sertpeibigung ftubiren, fo »ar ed nie bad tobte 9D?aterial,

»elched gum ©iege führte, fonbern ber lebenbige ©eift, bie güp*

rung, »eiche bad erfiere an richtiger ©teße unb im richtigen

SRoment gu Derwenben oermochte. “Dad ©eheimnig her gelungen,

feiner ®auten unb SJertpeibigungdmütel wirb ber Iruppe gu feiner

Sudbilbung preidgegeben, »arum nicht auch Iraind für bie

Selagerungen, ihre berfepiebenartigen ßWittel, bie und feitper, äuget

einigen in biefem SReffort Eingeweihten unb Sludgebilbeten, nur

gu fepr noch unbefannt blieben? —
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Hu« bem Sorgebtnben gebt t)«t»or, bo§ Serfoffer ben 2Bunf<b

rintr weitergebenben Trennung ber Huöbilbung btt gufjartiQerie

für bie Sertbeibigung unb ben Hngtiff, für bie geftungen unb

für bie Selagerungen aufljufpre^en wfinf<bt. (58 ift bamit nid>t

gefagt, bofj bie gufjartillerie ftd) in geftung«. unb Selagerung«*

artiOerie trennen foO. Seine8Weg8! Die HuSbilbung ber SEruppe

foÜ jid) nur oon 3abr ju 3abr au«fd)lie§li<b auf ben einen ober

anbeten 3 ro*‘9 un fem Ufitigleit »oetfen.

Der Hu8bilbung8gang ber gufjartiüerie, toie berfelbe bur<b

bie Serfügung ber ßöniglidjen @eneral-3nfpection oom 8. Dejember

1879 feftgefteflt, würbe ficb infolge biefer Drennung, abgefeben »on

btt Äüßenartiflerie, folgenbermagen geflalten:

1. Hu«bilbnug8*6intt)eilung.

1. Hu8bitbung«iai)r.

I. gujjartiflerie

ju SertbeibigungSjroetfen.

2. Huebilbung8fabr.

II. gufjarttOerie

ju SelagerungSjWeden.

Si8 Snbe 3anuar.

gür bie Siefruten: ©jer* Repetition bet Detailau8bil*

jiren ju gujj bi« jurn £rupp. bung im ©jerjiren *u Bug. —
gielübungen mit ber Sücbfe. ©<bie§en mit ber Südjfe. Hu«*

6d)ieg«nmitSlabpatronen. Huö» bilbuug be« einjelnen SJianne«

bilbung be8 einzelnen tDianne« an ben im Selagerung« »ÜErain

an ben in ber gefiung Dorbanbe* bcftnbli<ben Äanonen. feistere

nen Kanonen, 9, 12, l5cm, bi« ^anbbabungS* unb ^erfleflung«*

jur oöüigcn ©icberbeit. ©in» arbeitenanSelagerungögeftbü&en

facbe ^anbbabung«* fowie $et= unb fSabrjeugen.

ßeflung«arbeiten an geflung«*

gefcbüfcen unb gabrjeugen.

gflr bie ©efd)ül}fommanbeure: Sebienung ber ©efäölje

mtb Hnwenbung aller Riebtmetboben. — ®<bie|jen mit ber Sütbfe.

Hnfang8 gebruar tefp. ©nbe 3anuat (je nach ben ©atnifonra

im ßjlen refp. äBeften) erfolgt bie öinfleDung bet Reimten

bie Äompagnie.

irn^

Jl
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©iS Grnbe ÄprlL

QRannfdjaften: 8uSbilbung bet Rompagnie §u gu§

(I. Äbfdjnitt §§ 13-31).

Siefruten: Grweiterung bet

JluSbilbung an aQen in gelungen

nod) beftnbUdjen Kanonen Ra*

libern. — Äuöbilbung bet Siidjt»

fanoniere.

SaSfflbrung fd>©ieriget für

ben ©ebraud) ber ©efdjü&e unb

gobrjeuge in gefangen mfa»
©enbigen $anbbabungS* unb

$ctßeQungSarbeiten.

@efd)fl§ » Rommanbeure:
Xuflbilbung in ben Functionen

als ©efd)ü(j*Rontmanbeur. —
gefang6marfd)fcttigniacf)en bet

gefang$gefd)ü&e. — SDtobeQ*

©attcricbau.

3nfauction füt oerfdiiebene

©teQungen, ©eidje bie ©efdjfl?.

fommonbeure in ben gefangs*

werfen, ?aboratorien, ©atterien

unb ®epot8 oerttetungSroeife et*

galten fönnen.

£>ie Sieftuten erhalten et©ei>

terte SluSbilbung an aQen in

ben ©elagerungS.jErainS befab*

lidjen ©efdjüfcen. — gortfefcung

ber 8u$bilbung bet Siidjt*

fanoniete.

Ausführung fd)©ieriger fflt

ben ©ebraud) bet ©elagerungS«

gefdjüfce unb gabrjeuge notg*

©enbigen §anbljabung8* unb

$erfaüung8arbeiten.

AuSrüfan ber ©elagerungS*

gefd)fifce füt ben SanbtranSport.

9JtobeQ*©atteriebau. (Ab©eid>*

ungen oom normalen ©au, ©m*
placementS, ©efdjfifc* unb ©ro^*

bedungen.)

Snfauction für oerfdiiebene

©teQungen, roefae bie ®efd)ü^«

Rommanbeure in ben ©arf«,

©atterien, ©eobadjtungSfanben,

Üelegrapljen unb Delegrapben*

©tationcn erhalten tonnen.

©iS jum ©eginn bet ©djfefjübung.

SRannfdjaften: gortfe&ung ber AuSbilbung bet Rompagnic

ju gug.

AuSbilbtntg ber Rompagnie AuSbilbung bet Rompagnie

im jerjlreuten ©efedjt. (QTionat im 2Rarfd>fld>erungS. unb ©or-

3uni, 1. Abfdjnitt, Anhang 1.) pojlenbienjt bei JranSporten non

Digitized by Goo;L



139

— Berbalten Set Angriff »on

©atterien, gort« *c.

gflr SRefruten: ©ebienung

fümmtli«bet Dörfer, bec $otd)?i§>

SReooIöerfanonen unb ber glatten

Kanonen (au8 Rafematten), ©e=

bicnnng oon ®ef«hüben tn^anjer«

brebtbürmen, Sebedten @ef«Süf}»

ftänben. — Ausführung aller

$anbhabung«arbeiten, ©ebraudj

fämmtlidjer ju SEranflporten in

geflnngen beftimmten gahrjeuge.

— ®<biegen mit SWanöoer*

ftartnfcben.

Rriegflmägige« unb gefe<St8*

mägige« ©yerjirett ber Rom«
pagnie am @ef«bü(} auf gejtungS*

linien, in Batterien unb 6m»
placement«. — geuerleitung. —
2>ienfi in ©atterien unb geflung«.

werfen, gort« unb ßroifö'n»

u»erfen,8anjertbürmen,geftung«.

enceinten.

8elagerung«*£rain«. — Eingriff

unb ©ertheibigung non Dertli<b*

feiten unb anberen lerrain*

gegenflünben. — ©erhalten bei

Ueberf&Den auf beut ÜJiarfd) unb

im Kantonnement refp. ©ima!

©ebienung f<b»erer gelb«

gefcbfl&e in jug. Saffete mit

©ro^e. — Ausführung aUet

für 8e(agerung«gefd)üb e noth-

menbigen §anbhabung«arbeiten;

©ebraueb fämmtlieber ju ©e»

lagerungötranöporten beftimmten

gahrjeuge.

RriegSmägigeS ßyer^iren ber

Kompagnie am ©efebüfc in

Batterien, ©mplacement« unb

@efd)ü&bec!ungen. — geuer*

leitung. — SDienfl in Batterien,

©mplacement«.

2?eobad)tungflbienft. CDienft auf Telegraphen« unb Telephon«

Stationen. Tienft auf Dbferoatorien.

Borübungen für bie Armi«

rnng«»Uebungen: Armirung non

geftungStoerfen, befonber« 3n»

fhultion ber Unteroffiziere unb

«efebüb Rommanbeure in ben

nerfchiebenen an fte herantreten«

ben gunctionen, bcmnäd)ft ©or»

Übungen für ben ©atteriebau. —

©orübungen für bie Belage-

rungSUebungen: Annirung non

©atterien, ©mplacement«, ®e=

fcSü&becfungen (befonber« bei

J
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©djneflplacement Don ambulan* einer Belagerung an fit heran«

ten ©efcßflfcen (9 cm SWörfer, tretenben Runctionen. ©chneU«

9 cm Kanone). batteriebau gegen ©perrfort«. —
SBrlaben nnb Aufllaben oon

SBagen, fo»ie Sifenbahntoaggon«,

mit altem Batteriebau« unb

SBedenbletßmaterial, ©efd)ü|jen,

Rahrjeugen. — Uebungen in

bem 3ufantmenft$en oon trän«*

portablenAufbe»ahrung«räumen.

©tßießübung.

Bi« jum Beginn ber ©cßießübung, mag biefelbe auch nod>

fo früh fiattfinben, mu§ auf ieben Rad bie artißeriftiftße Aus-

bildung ber Unteroffiziere unb 2Jlannf(ßaften beenbet fein. —
(Sftrjirtn ju Ruß im Bataidon.

3eit n a d) ber ©eßießflbung.

Armirung«*Uebungen. Belagerung8*Uebungen.

SBie au« ber Au«bilbungfl*<Sintheilung ju erfeßen, fdjlagt

Betfoffer alfo leine«»eg« eine »eitere Trennung ber RußartiQerie

in Bertheibigung«» unb Belagtrung«artiflerie, fonbern nur eine

/Trennung ber Au«bilbung, eine Xbeitung ber Arbeit uor. @8 ift

nid^t ju leugnen, baß ba« Au«bilbung8penfum, toeltbe« bie Ruß»
artiüerie — Unteroffiziere unb äftannfdjaften — alljährlich ju be-

wältigen bat/ ein fibetaud große« ift. 2 titt nun noch bie »eitere

Aufgabe hinju, bem Au8bilbuug8mobu8 für ben Angriff im Kriege

eine erhöhte Aufmerffamfeit ju feßenfen, fo »irb ba8 Benfum ein

»irflitb laum ju übermältigenbe« unb eine regelrechte /Trennung —
— in ben SRegimentern ober bielmebr innerhalb be« {Regiment#

in ben Bataillonen refp. Kompagnien — notb»enbig.

2. Sie Rußartillerie ju SertfjetbigungSjtoeclen.

Berfaffer »flnftbt alfo, baß bet im trßen 3aßre eintretenbe

{Relrut nach bem obigen ©cbema, ba« aenig oon bem früheren

abmettßt, befonber« »a« bie AuSbilbung ju Ruß unb mit ber

Bücßfe angeht, in adern au«gebilbet »erbe, »a« befonber« bk
Bertheibigung angeßt.
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Die ©efdjübe, an benen her SRann im erflen 3abre belehrt

wihrbe, wären:

1) Die 8 cm ©tabllanone C/64 unb C/67, bie 8 cm ©ronge«,

glatte 9 cm unb ^ottblifj.fReooloerfanone als gianfengcfdiü&e.

2) Die 9 cm ©tablfanone mit ftolbenDerfd)lujj (eoent. mit

©. 3), bie 9 cm Cifenfanone mit flolben. unb ßei(Derf(^(u§ ,
bie

9 cm ©ronjelanone, bie 9 cm ©tabllanone C/64 unb C/67; fie

bienen befonberS gur ftfjntQen tlrmitung ber ffiäde gegen gewalt*

fame Unternehmungen, in 3ro*f<b tnroer *tn « SrmirungS ©atterien,

(SmpIacementS im ©orterrain, als ambulante ©efcbü&'iReferDe.

3) 12cm ©rongefanone C/64 unb C/73, eDent. 12 cm ©ronje*

fanonen, jur elften ärmirung ber SBäQe unb ftortS, Srmirung Don

ÄimirungS., Dorgefcbobenen unb 3wifcben.©atterien.

4) 15 cm ©tabU unb ©rongefanonen, 15 cm @ifenfanonen

mit Äolben* unb Reiloerfd)lu§ gur ?lrmirung ber gortS, ?lnfcblu§*

©atterien unb $auptenceinte.

5) 15 cm unb 15 cm tRingfanonen, 21 cm URantellanonen

gar ftrmirung ber fjort«, 9lnfcbluf}‘©atterien unb Drebtbürme;

leitete ©efdjfl^e auch auf mistigen ©unlten ber £auptenceinte.

6) fturje 15 cm ©ronjefanonen jur ürmirung ber gortS,

anfdjlufj- unb 3 nj'fcben5® atttt > e«'

7) ©egogeneüRörfer, tbeilS jum ambulanten ©ebraud) inSontre.

Äpprocben, Dorgefcbobenen (Emplacements, in gortS, SInfcblufj* unb

3wifcben<©atterien, fc^lieglicb in ber £auptenceinte.

Die ©efd)ü&( werben möglidjft auf ben 2Bäflen refp. in

©atterien fo aufgeftedt, wie e8 bem (Ernftgebraud) entfpridjt , um
falfcbe ©orflcQungen Don Dombercin ju Derbinbern. Diefe legteren

werben DorjugSroeife bureb fopenannte UebungSwerfe grwedt.

3ebeS ßaliber muß womöglich mit bagu beftimmten Unterftänben,

©efdjofjröumen ic. auf einem befunberen ST^eile einer ganjen Sin*

griffsfront Slufftetlung finben, unb werben bie ©cbwierigleitcn,

welche ber Ingenieur einer etwaigen ftorreftur im Umbau ber

©ruftmebr entgegenfieOt, burch bie immer riictjr um ftd) greifenbe

Slnfidjt befeitigt werben, baff bie SL'öllc ja Doch bei eintretenber

SRobilmachung für ben ©efdjüt}gebrau<fagjy|Äta^' niillerie
l
u *

gerichtet werben, griebenSai betten : hing

immer ©cfonberS

lieben Uebnngsfelber ber gufjartitIerte,t^^^^^^^^K_i"- itten
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Striobe bet ÄuSbübung anSmadjen unb ift bie alleinige Senufcung

berfelben als foldje bei ben 8rmirung$übungen nid)t ^inreidjenb.

Hn manoeavres de force »ärbf, äuget ben ge»öbnlichen

fleineten ^erftellungfl* unb ^anbljabiingSarbeiten, non bet Ser«

t^eibigungSartiOerie befonberS gepflegt »erben:

1) ftuffUHung bet 2)iaf<hinen, befonberS in befchränften

Wannten (Rafematten tc.).

2) gcflungßmarfchfertigmacben*) non ©efd)üfcen.

3) SluS« unb Einlegen non Wöhren, auch bet fdjraercn bejtr.

15 cm Wing« refp. 21cm Wing« unb 9J?antelfanonen.

4) Transporte non ©efdjügen tc. auf furge Entfernungen,

anf Wampen, ©dienen (umgelippten Eifenbahnfthienen, ©put*

bahnen).

Tie Transporte bei bet SertheibigungSartiflerie »eiben im

Allgemeinen nicht unter fo fdjmierigen ©erhältniffcn unb auf fo

große Entfernungen, »ie beim Singriffe fiattfinben; auch fönnen

biefelben fletS beffer unb mit anberen Mitteln norbereitet »erben,

»ie beim Angriffe (Wingflraße). Tagegen nimmt baS Ein« unb

SluSlegen oon Wöhren in befchränften Wäumen (Sangerbrehthürmen,

Rafematten tc.) unb in einem oom geinbe befchoflenen gort in

höchftem ©rabe bie ©efchidlidjfeit unb SluSbilbung ber 8eute,

foroie bie SnteDigeng ber Soancirten in Slnfprucb.

TaS friegs* unb gefechtsmäßige Ejergiren ber Rompagnie am
©efchflh »itb fchon im erfien Sabre nicht allein auf geftungS«

linien, fonbern auch in öatterie gräbt »erben, {ebenfalls muß auf

bie erßere SuSbilbungSart ber $auptaccent gelegt »erben.

Serfaffer mcU eS fdjeinen, als »enn bie Leitung beS genetS

auf geftungSlinien, in gorts, fomie auS biefen bie Rongentrirnng

beS geuerS auf befiimmte Sanfte im Sorterrain mit bem bagu

gehörigen SeobacbtungSbienft bei SEBeitem fd)»ierigcr ift, als bie«

jenige oon 3»ifchen« ober SlngriffSbatterie>©ruppen, unb bennod)

nicht gang bie gebährenbe 23eacf)tung finbet.

Tie Sorbereitungen für bie ÄrmirungSübungen bet Ser«

*beibigungS=2lrtiÜerie foQen ftd? befonberS auf bie Etngel>3nfhruftion

x Dfftgiere, Unterofftgiere unb Siannfcbaften in ihten Der-

(iebenen Tienßobiirgenheiien unb gunltionen in einet Enceintc,

*) Xer aufibrud „gtftungemarfd)fcvtignta<i)tn" oon <3efcb&fctn ift

jtoar officicQ nicht gefiattrt, er toirb hier icbod) für nötf)ig gehalten.
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$ort, 3wifd)enwerlen ober ^anjerbre^t^Armen trfireden; fle um.

faffen oud) bie Vorbereitungen btjm. Einzelbauten für ben

geftungöbienfi unb Vatteriebau(flrmirungfl«,flnfchlu§» unb3n>ifth'n*

batterien), fomie bei ©enuhung unb Ausführung Don gifenbaljn»

nnb götberba^nbau, Xelegraphen* unb Xelephon=©tationen, Auf.

Peilung Don ®rleuchtung8apparaten. Xie achttägigen flrmirung«.

Übungen werben für bie DoÜfiänbige Ausbildung ber f^ugartUXerie

in biefer ^)infid)t nicht für hinreichenb gehalten.

fluch bi« Schießübung foQ fleh, wa« AufAeOungSart ber

©efchflfce, 3'*i* u - f- ®. anbetrifft, conform ber Irennung unb

meh< entfprechenb ben 3mtden ber Vertheibigung«artilletie ge*

Aalten. 2Ba8 gunächA bie AufAetlungflorte ber ©efchüfce betrifft,

fo iA im erAcn 3ahre bem ©Riegen Dom h<>h'n 2ßaUe Dor bem

au« Batterien ber Vorzug einjuräumen.

Xa« Schienen Dom hoh'n 2BaUe iA im Vergleich mit bem

©(hießen au« ebener Batterie ein gang Derfchiebene«:

1) 2Jian hot ein weitere« @eA<ht8felb unb große UeberAdjt*

lieh! eit, wa« befonber« bei ben meiA f<h' unoolllommen gebeeften,

beweglichen unb wechfelnben 3i'l'n be8 gelbfriegeS Don SBichtigfeit.

2) Xer ©lief wirb ein plongirenber; man !ann Don oben in

ba« 3iel hineinfehen unb bähet leichter, befonbetS bei günAiger

SSinbrichtung, fluffchläge Don ©prengAüden unb ©prengpunften

dot begrn. hinter bem 3>'i beobachten.

Dagegen würbe:

3) Xer fcheinbare $intergrunb Dom hohen 2Baö 'in anberer;

bie $öhenDerbältnif[e erfcheinen geringer; eine richtige Beobachtung

ber ©prenghöhen wirb erfchwert.

4) Xie (Sinfaüroinfel werben ft'il'r unb bamit größer.

©ünAig wäre e« baher, wenn A<h auf jebem ©chießplafc ein

flnfA<üung8ort Don ©efdjühen befänbe, ber bem hohen fteftung«»

walle annähernb entfpräche.

fll« befonbere 3iel« bei hauptfächlich belannten (Entfernungen

würben ber VertheibigungSartiQerie jufaüen:

1) 3iete be« Belbfriege« , befonber« ben
n

wechfelnbe (Xruppen, freigehenbe gelbbatterien)

fener au« flafemattenfeharten; beflgl. mit ber dir

2) Begreifung langer Sinien (©tragen, l
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©atteriebaupläpe, ÄngriffSbatterien, Laufgräben * Unter»

ftänbe, gelbfcpangen mit Unterftänben u.
f.

to., Sappen, überhaupt

leisten (Einbecfungen.

9118 befonbere Uebungen faden ber VertpeibignngSartiHerie

mäprenb ber Schießübungen bie Sortfrpungen ber Vorbereitungen

für bie flrmirungeübungen, bie (Einübung ber geuerleitung vom

hohen SBatle, au8 9lnfcpluß« unb 3 ID if<hen Patterien u. f. to. ju.

3. Die fljnßartillerie ju tBclagernngSjwecfen.

§ür bie VelagerungSartiQerie fommen jur ©efcpflfcauSbilbung

in (Betracht:

1) Die fermere 9 cm Kanone als ambulantes ©efepüt) in

(Emplacements, jum Demontiren für befonbere (©efchüpe

in (Panjetbrebthürmen, (Erleucptung8*9Ipparate u. f. to.).

2) Die feproere 12 cm Kanone gum Vefcpießen entfernt liegenber

3tele (Sprapnelfcpuß), Demontiren feinblicper ©efcpüfce (Salden«

feuer).

3) Die 15 cm SRingfanone, toie bie feproere 12 cm Kanone,

gegen toiberftanbSidljige 3*'l« (Demoliren oon ÜRauerroerf, 3er '

ftörung bon leicpten Vanjetungen), (Bombarbement auf große (Int*

fernungen.

4) Die turje 15 cm unb 21 cm Kanone jum inbireften

23rcfd)iren unb Demoliren, Vertilalfeuer gegen unbebeefte bejro.

bebeette ©efepüpftänbe u. f. ».

5) 9 cm ÜRörfer jur fcpnetlen ambulanten Verroertpung gegen

lebenbe SBefcn (?) bejtu. ÜRaterial (am beften in Verlängerung

oon geflungblinien u. f. to).

6) 15 unb 21 cm SJiörfer jum Vefcpießen gut gebeefter

©efepü^ftäube mittel)! VertilalfeuerS, Durcpfcplagen ftpmäcperet

Decfungen u. f. ro.

IRotproenbig ift e8 aderbingS, baß bie VelagerungSartiüeric

bon bornperein biefe ©efcpüpaubbilbung roentt möglich nur in mit

ben oerfepiebenen Kalibern armirten (Batterien, niept in §eflung6>

toerfen erhält, ©ine, befonberfl in ber britten 9lu8bilbung«periobe,

täglich oorgenommene Umarmirung ber 3nflruftion8battcrien n>trb

ben Unteroffizieren unb ÜRannfcpaften im jroeiten Dienftjapre bie

fo notpmenbige ooüftänbige gertigfeit in biefem 9luSbilbungbgtoeige

geteäpren.
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«n manoenvres de force mürbe Bon ber SetogerungSartiflerie

befonberS cultioirt werben:

1) SufHeüung oon lebiglid) bern SelagerungGtrain betgegebenen

SRafcßinen.

2) Sluffhllung non beweglichen SRampen, Verrichtung Don

9?othrampen (auf Eifenbahnßationen SBaggon« u. f. w.).

3) dHarfdjfertigmachtn Bon ©efdjüßtn unb Paffeten für »eite

Entfernungen.

4) Slu«* unb Einlegen Bon ©efchflßen, Selaben Bon ©d}tepp*

Bogen, ßanonenfattelwagen.

5) Serpacfung Bon großen, Paffeten unb äuMorfaflen.

6) £ran«porte Bon ©efcbüßen unb galjrjeugen auf größere

Entfernungen unb auf Betriebenen ©traßen, in ©appen (nur

leidste ©e[d)üße).

Sefonbtr« für ben Transport Bon ©efdjüßen unb bie fchnefle

Verkeilung Bon Mitteln jur Förberung beffelben (©purbahntn,

tragbare Fötberbaljnen, gelbeifenbabnen, ©erbefferung Bon SZBegen)

muß bie SclagerungäartiQerie 5au Ptfäd>tid} auögcbtlbet werben, um
barin aueb, wie eS im Ernftfall oerlangt wirb, $er00rragenbe8

leiflen gu fönnen.

35a« trieg«. unb gefechtsmäßige Ejerjiren ber Sfompagnie in

Batterien iß bereit« im erßen Dienftjahre Borbereitet worben unb

muß nun jur ©oflenbung geführt werben, befonber« wad t$euer>

lettung, ©tobachtung«» unb ©enadjrichtigungSbienß betrifft. 3)a$u

treten bann: ber Dienft in Emplacement«, ©efchüßbedungen

n. f.
tu., ba e« bod) mitunter Bortommen wirb, baß biefe Sauten

jur taftifdren ©uhetung ber SngriffSbatterien u. f. w. auch Bon

FnßartiQerie befeßt werben.

Die Sorfibungen für bie ©elagerung«fibungen erftreefen fidf

befonbtr« auf bie möglid)R fchncQe Slrmirung oon ©atterien unb

Detfungen oder Slrt, HuGbilbung btt JDfßjiert, Unteroffijiere unb

dRannfchaften in ben Berfcßiebenen Functionen beim Dienfl auf

bem Ängriffafelbe unb in ben 8rtiüetit*©elagerung«parf8; Eintel*

bauten für ©atterien (befonber« ©pertfort ©atterien) unter ©e*

nußung oon SEBeQbltch; ©tlaben unb Entlaben oon 2Runition«<,

Pater* unb gewöhnlichen Panbroagen mit ©attrriebaU’dJlaterial,

3Runition«>!£ran6porttaften, ©uloetfaflen unb ^uloertonnen; ©e=

•(JtaabBitijigfttr Oa&tgang, XCL ®anb. 10
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loben nnb (Sntlaben Don ßifenbahnWaggonS*) unb glugfahrjeuger*

mit altem unb neuem ©atteriebau>2J?aterial, ®efd)fi&en unb gahv«
jeugen beö ©elagerungStrainS, ©enufcung Don ©tragen>£otoinobilen

jum Transport Don @efd)ü$en, 3ufammenfeQen Don transportablen

Aufbewahrungsräumen oder 2lrt.

Die (Schießübung bec ©elagerungSartiderie wirb ftd) ent»

fpredjenb ihren 3weden anberS geflohen wie bie ber ©ertbeibigung«-

üttiüerie. 21(8 AufftedungSort für bie ©efdjüße werben lebiglidh

©atterien benufct, benen a(8 3“!'/ bagegen bei meiß unbefannter

(Entfernung, jufaflen würben:

1) Druppenfammlungen in SBerlen hinter $eflung8tinien.

2) 3iele, welche bicfjt ober weit entfernt Don bedungen
liegen. (©(Riegen nad» ©lanquabraten.)

3) 3erftören Don wirKichen ©iauerjielen**) jur @r§eugung

einet ©refdje, Demoliten oon ©aüifabirungen, ©adifabengittern,

$ol)lbauten, SiebuitS, Äofemotten.

4) ©efdjiegen Don gtflungslinien ber Sänge nach, ©efdfiegen

beS Onnern eineS SBerfeS u. f. w.

5) Demotttiren Don ©efchüfcen in $ront gegen hoben SEBall,

auch in ©anjerbrehthürmcn. hierbei wirb ber Unterfdjieb bei ©e*

fdjiegung Don h^hem 2Baü unb ©atterien Kar werben, bag gegen

erflere bei fuheter ©eobachtung ein 6infd)iegen leichter alt gegen

legiere ifi.

6) 3er (lorung Don ©anjerungen jeber 2lrt.

Der ©ch(ugflein ber 2lu8bi(Dung wirb, wie bisher, für bie

©ertheibigungSartiderie bie 21rmirungS&burg, für bie ©elagerungt*

artiderie bie ©elagerungsfibung bitben. Die ArmirungSübung ber

©ertheibigungbartiQetie würbe ebenfo wie bisher als formiite«

|8bataidou Derlaufcn.

Die fogenannte Angriffsgruppe marfirte bis je^t ben Angriff

u ungenügenber ftortn, wedte falfdje ©orftedungen unb war
rentheilS auf theoretifdje Uebungen befdjränft.

*) fceutjutage müfste hinter jeber Uebungäfront ftd} permanent ein

lahngeteife mit jroei ©ütenoaggonS u. f. to. §u UebungSjtoeden für

HißartiUerie befinben.

') BünfchenSroerth wäre eä, bag ftch auf jebem ©<biegp(ah ftcrtt

'b*ren ©otqgonS Steile eines wirtlich auSgcbauten SperrfortS

bef&nben, ein SQunfcb, ber aüerbingS wohl in Anbetracht ber

gl ein unausführbarer bleiben wirb.
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SRit ber LlefognoSjirung beS ÄrtilIerie«8elaqerung8paTlS, bet

8«tterie«©auplahe, Elbfteden ber ©atterien unb 9D?artiren berfelben

totdi ftanonenfcblcge »ar bie $auptthötigleit für bie Angriff«*

Srnppe beenbet unb bet barauS gejogene fRu^en für bie ©etheiligten

ein nidit großer.

2ßie ©erfaffer bereite früher angebeutet, »5re ju »ünfdjen,

öojj btr ©elagerungSartiQerie im jweiten EluSbilbungSjahr »irllicb

tue ©ection bee ©elagerungStrainS mit oQem 3u beh°r Jur ©iS»

pofition gtfieQt »erbe, ©erfelbe ober wenigfienS ©heile bejfelben

»ütbcn in bet ©arnifon auf bem ©ahnhof in SaggonS ober bei

&ubtranSporten auf requirirte Sagen oerlaben, per ©ahn ober

per üanbmarf«h eoent. auch ju Soffer auf Schiffen nach bem 8e»

lagerungSparf traneportirt unb h*et Unterer möglichfl in aüen

feinen ©heilen eingerichtet »erben. OebenfatlS »ürbe möglich fein:

1) ®en ©efihübpar! abjufteden, bie ©efchüfce u. f. ». auf«

Anfuhren.

2) SEfjetle beS 2Runitionfpar!S mit Laboratorium herjurichten,

moju norher einjelne ©araden unb ©puppen auS traneportablem

URaterial ju erbauen »ären.

3) ©ae ©atterie-©aumaterialien« unb S<hanjjeug»®epot jut

3nf)ruction tljeilweife einjurichten.

4) ®a8 ©ureau beS ©arlbirectorS mit ©elegraphenjtation,

eine 3Jeparatur»et!ftätte mit allen Utenfilien herjuftellen.

®ie ©elagerungSübung »ürbe bann conform ber EIrmirungS«

Übung in ähnlicher Seife, ttie bieS bie Einleitung angiebt, oer»

laufen. £)b es möglich fein »irb, »ie 1879 bei bet ©elagerungS«

Übung oon (Eöln, einjelne ©atterien ju erbauen, »irb oon ben

Umftänben, lerrainoerhöltniffen unb SRitteln abböngen. 3eben»

iaDe fönnen biefelben ,
©atterien »ie f

pater OnfantetiefUüungen,

abgefiedt, ihr« Lage ben ©ertheibigetn bureb fRauchfanale angejeigt

»erben. Slußetbem fann ber Iransport Don ©efchüfcen unb

Munition auf oetfehitbenen Straßen unb Segen in auSreichenbem

'Ulajje geübt »erben.

öS ift JeineSreegS ein 9?acbtl)cil, baß ©heile beS ©elagerungS*

trainS als «uSbilbungSmaterial ber gußartillerie h^angejogen

»erben.

Unteroffijiere unb 2J?nnnfd)aften

nicht »enig fd)äf}enS»exth,

lernen baS Material

baß burch bie ©e^

10*
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nufcnng brauchbare« al« unbrauchbar erfannt unb wirtlich un-

brauchbar gemacht wirb. 3m (JrnftfaOe tonnen Situationen einlreten,

in btnen bei ©enu$ung nicht mehr friegdfähigen ÜWaterial« u. f. w.

ba« Unbraud}barwerben im entfd^eiben&cn Rlomente einzelne

©erioben einer ©elagerung in grage flrQen werben.

güt bie ‘Durchführung ber ärmirungd* unb ©elagerung«»

Übungen macht ©erfaffer außtrbem noch folgenbe änfotberungen:

1) Ärmirungd. unb ©etagerungdübungen gehen $anb in

$anb unb f cforeiten gleichmäßig oor.

2) 91 n jeber Uebung beteiligt fi<b gleichzeitig ein jum Stiege»

Bataillon formirte« Regiment in ber gefiung unb bie ©eliion

eines ©elagerungdtrain« out ber gefiung.

3) Die 9ttmtrungS* bejw. ©elagerungdübung muß womöglich

immer non einem Regiment audgefflhrt werben, ba« nicht in bet

betieffenbcn g.ftung unb ©arnifon liegt, bem alfo bie gefiung

felbft fowie ft ab Umterrain berfelben ooQftänbig fremb ift.

4) Die Regimenter Wecbfeln in fflrmirungd* unb ©elagerung«*

Übungen ab. ©eifpieldroeife hat e>a« gußartiQerie. Regiment Rr. 11

feine Schießübung auf bem SchicgplaQ bei ©logau beenbet. @8
marfebitt refp. fahrt per ©ahn nach ©ofen ober Danjig unb halt

hier feine Stmirungd* unb ©etogerung«übungen ab. 3n gleicher

SBeife ba« gußartiflerie Regiment Rr. 5 in Ih°rn refp. Danjig.

5) Cine jeitweife ©eth<iligung oon 3nfanterie unb ©ionieren

bei btn ocifchiebenen Uebungen wäre wünfehendwertf). 3 U größerem

©erftänbmß für unfere Saffe über btn Jtiiegfyufianb eine« gort®

wäre e« febr gut, wenn tageweife eine auf Sfrlgdfuß gefegte

3nfanterie-ftompagnie bie wirtliche ©efefcung audfübrte; wenn oon

©ionieren bie jnr Slrmirung gehörigen Arbeiten (Unterftänbe ic.)

im gort wirtlich auSgeführt würben. Sifabrungen über ben

Drondport be« ©elagerungd-lraind über oon ©ionieren gefchtagene

Äriegdbrficfen mit oorbereiteten unb unoorbereiteten Riaterialien

gehen und noch gänjlich ab

3um Schluß noch *<« SBort jum ©eften ber ©arMfompagnie,

ein Sffiort, ba« zugleich für eine Gntlaflung ber gußarttüerie ootn

fcrbeitebtenfl im grieben plaibirt.

Die ©arf.Rompagnien werben erfl im Kriege formirt, au#
Öeflanblheiten, bie teineSwegö oo»her über ihre bereinige ©e*
flimmung inftruirt finb, weil im grieben fein Stamm oorhanben.

Diefer Stamm wäre nun oieQeicht baburch ju {(hoffen, b
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JnfjartiUerie^Sataiflon fcbon im grieben (ine aufl ffirfafcreferoen

foTmirte Arbeiter* ober Depot ftompagnie attaiirt mürbe. Die

hn 9to®ember auf ein 3af)r eingrfltOten Grfafcreferoen erholten ju«

nödjfl in 6—10 2Bod)en eine artiUoiflifdjt Auflbilbung, mie bie«

bifllpcT bie Hebungen jur AuSbilbung ber Sifa^rtferoen not«

gefdjrieben. gaflä man nid)t leitete überhaupt bamit Detbinben

mifl, mürbe ba« Offizier« unb Unterofpjier ^Serfonat, eoent.

lief; roedjielnb unb au« bem Regiment abfommanbirt, ba« Material

jur AuSbilbung für bie Janbroeljr« unb @rfa^referoen>Urbungen

abgeben. 92a cb ber lurgen Au«bilbungb periobe mirb bie Arbeitet*

Äompagnie für brn ArbeitSbienft ber ©arnifon unb be« ^Regiment«,

befonber« Dor unb nad) ber ©dprfjftbung — Anfertigung »on

Munition, ©atterie=93aunraterial, Aufräumen be« ©djiefjplafce« —
biSponibel merben. 6« ifl nid)t ju leugnen, bafj butd) bie (Sr*

ridjtung biefer Depot» refp. Arbeiter« Äompagnien oirleö bem

altioen Dienfle bib^er entzogene fßerfonat unferem £>eere bienßbar

gemacht mirb; bie eigentliche, afiio bienenbe Jruppe uon ben oiel«

fachen Arbeiteleifiungen jum 33cflen ber Aubbilbung entlaflet mürbe.



VII.

fieifpicl für Me ärt kr änroenbmtg ber oufge^elUes

DroUgefe^e

oon

§auptmann non ©djene.

(3it Gtgänjung bt8 SIrtilelS II be8 laufenben gatjrgangea, pag. 69.)

Um bie praftifd)e Slnmenbbarfeit ber aufgeflellten ®raHgefe$e

ju jeigen, mäbien mir bie fdjroere gelbfanone, inbtm mir annepmen,

baß nur bie @inrid)tungen für 'JJrogreffiDbrall bei fonft unöeränberten

93eri)Sltniffen borlagen. 35ie ©efdjroinbigfeit be« ©tfdjojfefl im

9tot|rinnern unb bie ©rßße ber für bitfe erforberlid^en Kraft

(©obbrutf minus SBiberftänbe) entnehmen mir einer grapbifdjnt

jDarfieQung bon Krupp, meldje nad) ben in beffen fjabrif bofür

geltenben Formeln aufgefteBt ift, habet aber eine fachgemäße

Korrtltur für ben erflen Üljeil ber öemegung innerhalb ein Kaliber

Sfinge erfahren bat-

ÜDer gu erreiebenbe (JnbbraB möge 6 ©rab betragen unb ber

beränberlidje SDraB etma eine ©efcpoßlange t>or ber SRünbung

bei b, = 1,4 m in benfetben übergeben. Die ©efc^minbigfeit an

biefem fünfte ifl v,=430m.
Hl« Kriterium für einen jmetfmäßigen ®rafl mirb man oer*

langen, baß

unter außreitbenber ©djonung ber ,3üge i®

Anfänge ber S3emegung ber größte, für bie be*

megenbe Kraft ber Dotation oorfommenbe
SBertb möglich ft gering außfalle.

$>iefe Kraft ifi bei bem pier fonftanten Irägbeitflmoment beS

©efdjoffeß proportional ber Umbrebungßbefd)leunigung (yr) eine«
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funftcd bet @efdjo§oberfl5<$e. Rad) ©eite 71 biefeft Söanbe«

felgt aber

n • du 1 d (v . tg (p)*

r'~~dT~~~2 de

fjjür biejenigen ©efefce alfo, bei benen
d

-
^v^ y - mit bet

3anabme Don s roädfft, rotib y, unb batnit audj bie bemegenbe

ihraft bet Rotation für s,— 1,4 unb <p = 6° = ß tyren größten

Sertb erteilen.

Ra$ ©efefc I ift

ad I.

alfo für 8= 8,

yr= tg*/J- rh -B;

430*
y„ — tg >ß -±-

,

biet tg* 6°
•
j-j- = 1459 m.

Rad) ©efe() V ift, wenn ba« ©ptnbol C feinen 2Bert$ un*

oeränbert beibeb alt

2y,= |o*^*) unb C = ^.tg/?f

ad V. yr= | tg*/9-^V
(
-^!

alfo föt i = 8,

ft v • ft 4ftn>

y„ =X • tg ’
ß ' TT' *itr i

' tg ‘ 6°

' XT
= 1094 m '

8üt parabotifdjen ®rall ift tg q> = —, alfo p = unb
P tgp

dv

*) gut ba« unocränberte ©pmbol C ift ble

in ber obtrßtn 3tUt btr Seite 80 biefeO öanbt«
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bebeutet aber in ber Stynami! bie ®tfd)leunigung btt fort*

fdjreittnbtn ^Bewegung (y), fo bojj

>’>-?[>’ + 7]” ,*
,

*L>'
+ VI-

für b = b, wirb y,
— tg* ß [y +

bier tg« 6°
[
28 104 + “']

"

1770 m.

(y ifl au8 308 Btmofpb“«« bewegenben 35rud auf 63 qcm Sobrung«*

querfc^nitt berechnet,
0-^^ = 308 - 63-1,0333; y= 28101m.)

Su8 ©efefc VI tg qp = C! • J/s folgt

d(v*tg*(/>) d(C’-v*-8)
2y,=

ds da

•dvi. r.-^[,. 8 + 1,.],

für 8= 8,

y.i = tg* fl [y + ^’], hier tg* 6°
[
28 104 + = 1040 m.

gfir ©efefc II ifl natb feiner Verleitung y, för bie gangt

fange oon 0 bi« b, fonflant

ad II.

Yr
Zi Usß

Vs,
'

y tg*/S- hier tg* 6° •

430*

2-1,4
730 m.

Sei fonflantem 35rall erreicht bie rotatorifdjc 33efcbleunigunj|

ihren maximalen JBerth für ben ^unlt, an weichem ber SWajimal»

brud y ber fortfd)reitenben ©ewegung flattfmbet, eä ifl nömlid):

y r tg*^*ys alfo yrfBu.)”^
1

^*y(B»i.j-

V - dr

~dT'
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Da hier bet 2000 fltmofpfjfiren v. ,
= 182 500 m, fo wirb

r., ,= 2016 m.

97otig. ftür ben beim @tfchü& Dorhanbenen fonflanten DroE
ton 3° 36' wirb yrlM*>=722m.

Wad) ©cfe§ II würbe matt fletS benjenigen Drall erhalten,

bei welchem ber größte 2ßertl) ber rotatorifchen Sffdjltunigung ein

SRinimum wübe, aber bieS mllrbe gugleid) eine oubrcichcnbe

Schonung ber 3“8e *m Anfänge bet Bewegung nicht gewähren,

ba auch bort — wie an jtbem ‘JJunfre be« gangen 2Begt8 — y,

bicfelbe ©röjje, h'er 730 m, baten mürbe.

Der parabolifche Drall hat eine eiet ju habe größte Dreh»

befthleunigung, um ernftlid} in 53etrocfjt fomnten gu rönnen, ob»

gleid) er eine oujjerfl gelinge Drebbefchleunigung beim SJlayimat»

(gae)biucf ergiebt. Ebenfo ifl für ben Draü nach ©eftfc I bie

größte Drehbefchteunigung nech giemlich bebeutenb.

Dogegen giebt ber nach ©efefc V lonfhuirte Drall einen

mä§igen größten SDerth für y,.

97a<h ber graphischen ®atfleflung tritt btr 9J?ajimal(ga#)brutf

noch etwa« cor '/, ffaliber ffänge ein. ffiir nehmen btr größeren

Sicherheit unb be8 belferen Uebeieinftimmenö ber ©efchroinbigteitö»

lorue halber bieft§ 2Wa§ e, = 0,03 m, wofür

Y. t =Y, l
= 160 m, »ojn <p0lt)3 = 1° 36' 42".

9?a<h bem nur für naberungflmeife, oorläufige Ermittelung in

Betracht gegogenen ©eft# VI ifit hier yM giemlich günjtig, unb man

erhält aud) (wenn v, = 90 m) für y,, nur 105 m. @8 mu§

naturgemäß an anberen 3?obrf)eQen bafür btr SBerth non y, nach

©efefc VI größer al8 nach V fein; man muß bahtr ben fauf ber

btiben Äuroen yT für eine größere 3 fl ht non fünften ermitteln

nab fann fte bann auch graphifch bargeffeQt Pergleichen.

2Wacht man ben SlnfangSbrall bis ju 0,03m SEBeg fon»

flant gleich 1°36'42'', fo ermäßigt fich im ©ergltid) gu V ber

für Ptefe ©irtefe maximale SBcrth Don y, auf 144 m.

SSählt man ben fonflanten ‘EnfangäbraQ größer, fo Wirb er

fleh erft nach einer größeren ffiegeftrede mit ber prognp*“

DraUfuroe im Uebergangäpunfte fchntiben, babti lann je

bemfelben noch ein fallen ber Dcehbefchleunigung eintrett

i
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gflr Sfteuconflr uctionen wirb matt Don einer beflimmten

©renje Don yr ,
unter Serüdficbtigung be« Irägbeitflmomente«

be8 ©efdjoffeÄ unb be§ jti erroartenbtn 2Raj:imal(ga8)brucfe8 au8*

geben unb baraufl bie ©röge be« fonfhnten 8nfang3bratteS a bt-

fiimmen formen. 2>ie für bitfen anjuneljmenbe SEegelänge s,

toirb man reicbl'tb, aber nid)t unnötbig grog roablen. ©obalb

man aud) bie ©efdjroinbigteit v, am (Sn&jmnfte be« fonflanten

ÄnfangSbrafle« genügenb ju beurteilen im ©tanbe iß, fann man
anfefeen

1) tg« = C--^-

unb

2) tg/J= 0.-^,

unb baraufl

D ^_ log (y, -tgß)— log(v, -tgc)

log s,— löge,
'

<

b. b- benjenigen Gjponenten bcö allgemeineren @efe§e$ für ben

progreffioen 2)ratt

VII. tg9> = C.y

finben, bei toeldjem in bem gerabe Dorliegenben gatte bafl günßigße
Serbältnig für bie rotatorifdje 29efd}leunigung y, erbalten wirb.

ad VII. yr= n.tg*/t- unb yrl = n tg*. ß -

8 1 8
,

©efct man für bie fernere gelblanone j. 50. y„= 222,5 m,

fo mürbe a = 2° fein bttrfen.

n =i^tg^log ^.tg^) = 945
log 1,4— log 0,03

(ober runb 0,7) fein, wobei y„ = 1013 m mirb.

gür yr.= 348 m mürbe a = 2° 30' werben, n = 0,63555 unb

y,, = 927 m.

3)?an mirb aufl obigen ©leiebungen bejm. aufl biefen ent»

fpredjenben grapbifeben QarfteQungen ein Uttbeil über bie Ärt De«

anjuroenbenben 2>rattcfl geminnen fönnen.
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VIII.

Die ttomal-ßatterte Der Hoffen.

(8116 bem rufjlfdjen 3ngeni«ur=3ouniaI. 3Jo»ember<$tft 1883.)

$ierju Saft! IV unb V.

Wad) mehrjährigen ©erfudjen gelangte im »origen 3ol)re in

Wnfilanb eine Don ber 3. ©appeur»Srigabe*) entworfene Wormal»
Batterie jur Annahme. ©ei ber ßonflrudion bcrfelben mürbe

oor tlQem möglidjfte Vereinfachung ber 'Arbeit unb §ertigfleflung

in einer 9?ad)t erftrebt.

1. $ie fianoncn= Batterie

{für 6 ©efdjfifce; fdjmate ©cttungen mit 30° ©d|ußfelb; lange

Ranonen in h°h*n ©elagerung8*?affeten C/77 ober C/78.)

©iefje lafel IV.

a. ®ie ©eflanbtheile einer ^Batterie.

3ebe ©atterie befielt au8:

ber ©ruftroehr,

bem äußeren ©raben mit ©laci8,

bem ©atteriebofe,

ben @efd)ütjfiänben,

großen unb Keinen Üraoerfen,

Unterftänben für bie ©ebienung,

©efchoßräumen unb föartufchräumen,

einer Sabeblinbage,

3ünbungen.WeferDoir8,

SRunitionS^fDiagajinen,

©anfetS jur ©eobadjtung,

*) 3n Sußtanb iß ber ©atteriebau 6ad)t ber Sappeure.
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©ommunicationen onb 9?ampen,

SBaffirgtäben unb ffiaffergruben.

b. SD i e ©ruflwegr.

©ie greuerlinie liegt auf 4- 4'/,' = 1,372 m, bie äugere

©ruflwebrfrete auf + 3'/*' = 1,067 m. ©ie Krone erhält

einen fetjr geringen gafl Don */ji bi« '/*»', ber nur ben 3roetI

SRegenwajfer abjufüljrtn. ©ie gebt aümälig, obnt fdjarfe Kanten,

in bie oorbere ©rufiroebrböfdjung über. Regiere erbalt >/w bte

innere ©öfdjung */« finlage. Sefctere wirb mit einer 91eü)e

©(banjförbe, batüber mit ©anbfäcftn, SRafen ober gafdjinenftürfen

befleibet.

®ic ©rußwebrfiärf e beträgt:

bei ©anbboben 21' = 6,405 m;

bei mittlerem ©oben 24' = 7,32 m;
bei febmboben 26 bi« 28' = 7,93 bi« 8,54 m.

©ie ©(barten finb Mulbenf (harten mit 3° gafl nach fitsten

unb l s
/t

' = 0,514 m ©tefe, fowie 3 1/*' = 1,028 m ©reite an ber

geuetlinie. ®ie ©<bartenbarfen bilden mit ber Mittellinie Söinfel

Don 15°. ©« entfpre«ben biefe Mage ber Ileinfien fiblid;en ©t»

böbung (3°) unb bem ©efiteidjungefelb ber ©ettungen (30°).

3m Uebrigen lann Don biefen Magen na dj Umjlänben abgeroidgen

werben.

©er 2lbflanb ber ©(^artenmittetltnien Don einander

beträgt, wenn Heine ©raoerfen bajwifdjen liegen, 29’ = 8,845 m
ober 13 Korbbreiten (eine fforbbreite =2'/,' ober 0,686 m), bei

großen Jraoerfen 36' = 10,98 m ober 16 Korbbreiten. gür ben

9iaum jroifdjen ber Mittellinie ber §lügelfd)arte unb ben ©(gultex*

fünften refp. ©djulterrorljren witb ein ©cbanjTotb mehr Der»

anf(blagt. ©ie ganje Sänge einer ©atteiie 3U 6 ©tfdjü&en be-

trägt, jwifdjen ben ©djulterpunfien gemeffen, 82 Korbbreiten ober

185' = 56 m.

c. ©er äußere ©raben nebfi ©laci«.

©er äugete ©raben foQ etwa bie $älfte ber für bie ©ruft*

Wegr erforberlidien ©rbmaffe liefern, ©r wirb 5' = 1,525 m tief,

oben 19' = 5,795 m, unten 11 */* bi« 12* = 3,507 m breit gemadgt

©ie ©ontrefcarpe erhält >/«» &i f ©Scarpe ’/> ®nlQ 9*» lefctere

augerbem eint ©erme Don minbeften« 2' = 0,610 m ©reite. ®ic$t
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in bem ©raben roirb ein als 2J?aöfe bienenbe$ ©laciS Don
3'= 0,915 m $öbe unb mit */i ^tntcrex, *h borberer Snlage auf*

«»oifcn.

d. 3)er ©atteriebof.

®er ©atterieljof bleibt, auf bem ©auborijont gemeflen,

l’ = 0,305m oon bet ©ruflroebr ab. (Sr toirb Dorn auf 3’/»'

= 1,067 m Dertieft uub erhält, biö auf bie ©cfdjüßflänbe, für

ben Sbfluß beö 9legenroafjer8 nad) b*n<en ’/»<> ®aQ. ©ine am
tmteren ©nbe beö ©attericbofe« be*'JuPeOenbe tRinne nimmt ba«

Srgenrooffer auf unb leitet e8 in SRegenlödjer ober tiefere lerrain«

We. ®ie bi*1***« unb bie feitlidjen ©rabenböfdjungen be8

SBaderieboftö erbalten */»/ bie oorbere '/« ©Inlage
;

(entere roirb mit

§nrben belleibet. $ur ©ommunication in ber Säng«rid)tung ber

Batterie roirb an ber ©ruflroebr ein 4' = 1,22 m, hinter ben

Bettungen unb Iraberfen ein 8' = 2,44 m refp. 3*/*' = 1,067 m
(8', roenn bie ©efdjütje beim Srmiren burd) einen in bie ©atterie

münbenben Saufgraben gefc^afft »erben mfiffen; im übrigen 3'/*')

intter 2Deg frei gelaffen. 3>ementfprecbenb bleiben bie ©ettungen

anb ZraDerfen 4' = 1,22 m Dom guß ber ©ruflroebr, bie ©d)ilb*

japfenajre ber ©eftbfi&e 10' = 3,05 m Don ber geuerlinie ab.

(Srbält ber hintere 233eg eine ©reite oon nur 3'/t ', fo muß

hinter jebem ©tfdjüeflanbe eine 8' = 2,44 m breite SRampe mit

*/. Snlage al8 (Sinfabrt ^ergefteQt werben.

e. Die ©efdjüfcflänbe.

3>ie boriiontal ju legenbtn ©eftbübflänbe erhalten eine ©reite

#on 1 1 >/*' = 3,507 m, eine Sänge Don 20' = 6,1 m, feitlid) */«»

hinten für baö ©erlängerungefiüd ”/i Snlage.

f. ®ie Sraoerfen.

2Ran unterfebeibet große unb Heine IraDerfen, foroie ©<bulter«

»ebrrn.

3roifrben fämmtlicbe ©eftbü^ftänbe »erben üEraoerfen gelegt

anb jroar abrot<bfelnb Heine unb große. Seber gUlgel ber ©atterie

erhält eine ©<bulterroebr. Jraoetfen unb ©djutterroebren (leßtere

jebod) nur foroeit fie für Unterftänbe benufct »erben) bleiben mit

ihrer Ärone etwa 7'= 2,135 m oon ber geueilinie ab. Sei ben

großen Xtaoerfen unb ben ©cbultertoebrcn roirb ber 3iaum jroifdjen
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benfelben unb btr ©ruRwebr eingebecft unb 0 I8 UnterRanb refp.

©erbanbplaf} (in 3Tofel IV iR ber UnterRanb in ber linfen Schulter»

webt num ©erbanbplafc beftimmt) oerwerlbet. Die SRüdfeite btt

DraDerfcn erhält Auftritte jut ©eobaebtung; bie 9?ücffette btt

©cbulterwebren entweber tine gabeblinbage ($afel IV linlt ©cbulter»

wehr) obtt 2 3ünbungen*9itferooir« (Dafel IV rechte ©cbultermebr).

Die Hbmeffungen btr Draoerftn Rnb folgenbe:

Obere ©reite
Untere ©reite

Born hinten

m m m
btr deinen Iraoerfen . . . 2,135 3,202 3,507

ber großen Draoerfen . . . 4,270 5,3375 5,6425

ber ©cbulterwebren . . . . 6,405 7,4925 7,7775

Die ?ängt ber DraDerfen ift gleich btrjtnigtn ber ©ettungen.

Die beim Hu«htben be« ©atteriebofefl für bit DraDtrfen Reben»

bltibtnben ßrbfeile erbalten feitlid) V* Hnlage ohne ©etltibung,

hinten etwas mehr als «/* Anlage unb mit Safcbinen bedeibete

©tufen, Dorn bei deinen Draoerfen '/* Hnlage unb gafdjinen*

befleibung, bei großen Draoerfen refp. ©cbulterwebren feine Hn*
lagt unb Sretterbefleibung, toeicbe ber Hinteren UnterRanbfl*

©tänberung als Dlüdenwanb bient.

Huf bie ßrbleite ber Draüetfen wirb btS jur $5be btr

ffeuerlinie (4 1/«' = 1,372 m) (Srbe in ber ©tfirfe oon 2 ©ebanj«

förben bei deinen JraDetfen, 5 ©cbanjförben bei großen Draoerfen

unb 8 ©d)an}förben bei ©cbulterroebren aufgeworfen, unter ©e.

laffung einer ©ernte oon 2 ' = 0,610 m ©reite auf allen Seiten

(bifl auf bie oorbere ©eite ber großen Draoerfen unb ber ©ebulter«

wehren). Die ftronenRSrfe betrogt bei ben deinen Draoerfen
3' = 0,915 m, bei ben großen 9' = 2,745 m. ©ei oflen IraDerfen

werben bie ©eiten» unb $interwänbe ber Hnfcbüttungen, bei

deinen Draoerfen auch bie ©otbetwänbe mit ©cbanjförbtn unb

HrönungSfaRbinen betleibet.

g. Die UnterRänbe für bie ©ebienung.

Die UnterRänbe für bie 4 mittleren ©efdjü&e liegen oot ben

beiben großen DraDerfen, für bie beiben glfigelgefcbüpe Dor ben

©cbulterwebren.

©Jan rechnet im ©iittel pro ©tfchüg 7 2ftann ©ebienung,

pro 3J?ann 2' —
> 0,610 m DedungSlänge unb bemnach, wenn bie
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SRannfdjaften in j»ei Keihen fifcen (auf einer Dorberen unb tiner

hinteren 99anf) 7' = 2,135 m UnterftanbSlänge pro ©efchfifc.

$iernad) »erben bie mittleren Unterftänbe 2 ©afdjen = 4,268 m,

bie glflgeluntcrftänbe 1 ©afdje = 2,134 m lang gemacht. Die

Sorber* unb $inter»änbe »erben mit ©tänberungen Dtrfehen,

»ddje fid) oben mit bem geträufenen 53oben Dergleichen. Die

J)ede befteht au« j»ei Sagen 9j6üiger (=22,878 cm) SBalfen,

einer Sage §afd)inen unb einer @rbfdjid)t Don 4'= 1,22 m, welche

bie SatteTie.Sruftrcehr um l 3/«' = 0,534 m überragt.

Die lichte £>öhe beträgt 5'/s' = 1,677 m; bie 23reite jmifdjen

beo ©tänberungen 4'/»'= 1,372 m. Die ©ohle beS UnterflanbeS

liegt auf —

5

1

/*' = 1,677 m, mithin 2' = 0,61 m tiefet als bet

cerbere ©atteriehof.

h. Die ©efchofj* unb &artufd)räunte.

Die ©efchofj* unb ßartufchräume nehmen bie $ReferDe«5D?unition

b. h- «ine halbtägige fDiunitionSrate (pro @efd)iit5 25 ©<hufj) auf.

Sit »erben baburch gefdjaffen, bafj in bie ©ruftroehr oor ben

fleinen Draoetfen je j»ei 9?ifd>en mit h°Qänbifchen Kähmen ein«

gebaut »erben. 3n ber Kegel wirb bie eine Kifd)e für ©efehofft,

bie anbere für J?artufd)en benufct. 3m Sichten mifjt eine folche

Kifdje 3' = 0,915 m. Der ©oben liegt 0,5' = 0,15 m über bem

©atteriehofe. Oben Dergleichen fid) bie Kähmen mit bem ©au»

horijont. Die Deefe befielt au« einer Sage Kipphölj«, einer Sage

§afd)inen unb einer ©rbfcpicht Don 4' = 1,22 m, »eiche bie

t?otterie*©rufl»ebr um 1 bis 1’/«' — 0,305 bis 0,457 m überragt.

Heber jebem Kifchenpaar ift bie ©tuflroehr mit 4 ©ehangförben

beileibe t, »eiche nach oben über bie übrigen ©chanjlötbe Dorflchen.

Unter itbem Kifchenpaar liegt eine ©runbfafehine. Kach Dorn

»erben bie Kifdjen mit ©rettern oerfchaalt.

i. Die Sabeblinbagen.

Sabeblinbagtn »erben nur angelegt, »enn mit fleinen Sabungen

gefeuert »erben foU. ©ie müffen abgetrennt Don ben anbtren

SRunitionSräumen unb Don ben UnterlunftSräumen liegen unb fo

geräumig fein, bafj 3 2J?ann unter 1 Sluffeher in ihnen arbeiten

Unnen. ©ie erhalten baljer im Sichten 8' = 2,44 m Sänge

(SängSrichtung ber Draoerfe refp. ber ©d>ulter»ehr) unb 6'= 1,83m
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SSreite. 3m Uebrigen »erben fie ebcnfo confhruirt, wie bie Unter*

lunftSräume für äHannf cpaften.

k. Die 3ßnbungen.9teferooir$.

Die 3^nl>ungen * SiefcrDoirö »erben in bie Siilcffeiten bet

©tpulterroeh'en gelegt unb ebenfo pergefteOt, roie bie ©efcpog* unb

Äarluftpnifchen.

1.

Die 'UtunitionS.EDiagagine.

Die ©iunitionS SWagnjine tnüffen einen l«/i tägigen 33orratij

an ©efdjoffen unb Rartufcpen aufnebmen tonnen, fo bag unter

^mtjurecpnung ber Stiften jebe Batterie einen 2tägiqen ©orratp

ju foffcn Dermag. 2Wan rechnet pro ©ejcbüp unb 24 ©tunben

50 ©<pug. ©cfcpoffe unb Sfartufcpen roetben in getrennten

SDfaga^nen unterbracht; Rartufcp SUfagajine mit ©cpanjtörben,

©efcpog 'Xffagojine mit ©tänbein unb $3ot)(fn betleibet. Doch

tann bie SRumtion auch, Wenn Ürancpeen in bie Batterie münben,

in biefen, unb jroar in Raften aufberoaprt toerben (f. Stufet V)

2.

Die 2R3rfer* Batterie

(für 4 ©efthü^e).

©iebe Zafel V.

Die Qionftruction entfprtcht betjenigen ber Ranonen>33atterien

biS auf folgenbe abrocicpungen:

a. Die Scharten faüen in ber Siegel fort.

b. Die ©efdjflhftänbe erhalten in ber ©(hugricptung etne

HuSbepnung öon nur 17' = 5,185 m.

c. Dte eintägige SJiunition beträgt pro SJförfer nur 40 ©chug.

3.

(Stjaralteriftif ber Batterien (im IBergleid) ju bett bentfepeu).

SIS befonber« dparaftee iftifc^ ift b«ooigupeben:

a. Die Anlage eine« ©laciS biept oor bem äugeren

©raben gut ÜÄaStirung ber Batterie. Diefe Stnorbnung mug als

eine burdjauö oerfeplte bezeichnet roeiben, ba bie 2J?abfe nur

etroa 7 m oor ber Batterie iöruftroepr liegt, mithin biefe in 2J?iU

leibenfdiaft jiept. SEBoCte man ober burd) ba« ©laci« bie ©atterie*

©ruftroepr oerftärfen, fo roat t9 oortpeilpafter, beibe Sruftroepren

ju bereinigen.
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b. Die 33ruß»ehrßärfe iß nur nad) ber Vefchaffenhtit

M VobcnS, nid>t ober nad) ber öntfernung non ben feinblichen

Stfdjögen feßgefe&t unb bod) beeinflugt biefe (Sntfernung red)t er«

W>b<h bie Vruß»et)rßärfe.

e. Die 0ruß»el)r entlang führt eine burd)gehenbe, Dortrefflid)

gebedte (Sommunication, »eiche aber ben fßadßbeil jur §oIge

I«, bog bie @efd)ü(je fthr »eit oon ber bedenben Vrußroehr ob«

Reiben. CHbßanb ber ©d)ilbgapfenajre Don ber geuerlinie 3.05 m.)

d. Hn ber inneren ©eite ber Vruß»et)r bleibt eine £ ernte

33D 0,305 m ftetjen. £>ierburd) roirb ber Äbßanb bed ©cfd)u&e§

Mn ber Vrußroeljr nodj mehr oergrößert. (3n ber 3ahlcnangabe

ub c fdjon enthalten.)

e. ©runbfafd)inen »erben nur bei ben ©efd)oß* unb

Äntufcbräumen angrrcanbt, bagegen nid)t unter ben glucht=©chanj.

fdrben. Ob baljer biefe Äörbe, namentlich bei leistem Voben,

i)mrtid)enDen £>alt haben »erben, erfdjeint mehr als fraglid). 3Xuc^

fehlen mit ben @runbfafd)inen bie ffir ben S3au bei 9?ad)t roid)tigen

teften unb beutlicben Sparten.

f. Die ftarfe Ir aoerf irung muß als ein Vorteil bezeichnet

Verben. Durd) bie gefd)idte Slnovbnung unb SuSnu^ung ber

Iraoerfen »urbe eine Verlängerung ber gludjt oermicben.

g. Die Unterßänbe haben in ber ©d)ußrtd)tung nur >/,

ber BuSbehnung in ber glud)trichtung, außerbem (bei geringer

Spannung) horizontale Decfen. ©ie fmb infolge beffen ber 3*1 '

jtörung burd) feinblidje ©efdjoffe »efentlid) »eniger ausgefefct, nie

bie Unterßänbe mit fd?rägen Decfen.

h. Die Decfen ber|>ohlräumc überragen ben Vauhorijont

ffl 2 '/« m, bieten mithin gute 3^1* @infgießen.

i. Die Unterbringung ber Munition crfdfjeint infofern

venig j»e<fmäßig, als bie SRunitionS.SWagagine, auS »eichen bie

®ef<t)ü$e in ber tRegel gefpeift »erben, ju »eit entfernt Don ben

©cfd)&hea liegen, unb als ferner bie neben ben ©efchüfcen an«

gttrbneten ßHunitionäraume jur Aufnahme ber 9fefem< 2)iunition

bqtimmt ßnb unb bementfpredjenb nur ein geringes gaßungS-

Ktmögcn erhalten.

k. gfir 2ßafferabßuß iß in fehr rationeller ÜBeife ©orge

getragen.

4tiu»»i(T|igfttx 3a$tg«iig, X<i.®.n». 11



IX.

.icßnngsüimngen.

Der früher fo häufig unb mit 9?ed^t auftgefprodjenen Klage,

baß bie Gruppen ju wenig für ben geftungafrieg eingeflbt unb

auSgebilbet werben, fönnte bet $inmtiä auf bie in faß allen

Armeen neuerer 3 f't feb* bäuß9 »orfommenben Uebungen biefer

Art entgepengefefct werben. UeberaQ befielen Snflructionen, nad)

melden bie Gruppen ber ©arnifon einer Qfeßung *** ben b«r*

fdjiebenen 3weigen be$ 33ertljeibigung8bienße0 geübt werben foUen.

Unb wenn aud) biefe Onflructionen nid)t überall gleid) fmb unb

bet ©ad)e feineäroegft noQftänbig genügen, unb wenn gubeut bei

ber furgen Dienßgeit ber ÜJ?annfd)aft bie oOgemeine Au8bilbung

berftlben bie oetfügbare 3eit fafl gänglid) in Anfprud) nimmt,

barf man bod) anne^men, baß überall bad URöglid)fte gefdjieljt,

um bie augenbltdlid) in ben geßungen garnifonitenben Gruppen

für ben S3ertbeibigung8bienft eingufdjulen. Gagu fommen nod)

größere §ejtung8übungen ber Artillerie unb ber ted)nifdjen Gruppen,

roogu bie notbwenbige Umgeftaltung ber befte^enben unb bie

Glemolirung ber aufgelaffenen gelungen jetjt häufigen Anlag giebt

Unb enblid) werben unter 3ui' f i)un9 größerer Gruppenmaffen

gange gejlungSmanöoer ober SBelagerungSübungcn auögefü^rt.

Unb bennod) fdjeint e8, baß alle biefe Uebungen bei äBeitem

nidjt 2)00 ftnb, wa8 jte fein fönnten unb foQten, unb baß fie

baber aud) mc^t jenen 3rot£* erreichen tonnen, welchen man non

ibnen erwarten bürfte.

68 oerbätt ftd) mit biefen Uebungen ebenfo, wie mit ben ge»

wöbnlidben Gruppenübungen unb Stianöoern. ©eit bem SBeßeljen

ber ßebenben {teere würbe allerorts fleißig ejrergirt unb geübt unb
bod) rüdten bie Armeen gewöbnlidj nicht befonber« IriegSbereit in
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tat gelb. Qi mürbe eben gu Diel ejercirt unb gu menig grübt,

snb bet Hauptfehler mar, bafj jebe SBaffengattung nur für fid)

«Htm geübt mürbe. Gg bauerte (ehr lange, big man Uebungen,

tat benen äße brei Saffengattungen Dertreten maren, augfügrte,

c$ Hieben aud) biefe Uebungen nod) lange eine nicht«bebcutenbe

Spielerei. Gs mar erft tgriebritp II. Dorbeljalten, bie ÜJianöoer

feiner Gruppen gu einem mirlliehcn Söilbe Deg Stiege« gu geftalien.

3» Dtfteireid) mar eg oornehmlid) Saget), melier btm löeifpicle

W großen Stömgg nadjjua^men oerfuchte. ®cd) oerhorrte man
Mt itn SoimärtSftreben unb ^ulbigte nur gu fetjr ber tobten

&nn. 5D?it Recht erlangte baber Rabegft) f<h°n »n ben breiiger

3*bren eine grojjt Scrübmtbeit burd) feine in ben oberitalienifd)en

fibtnen auSgefüljtten -Dianöoer.

Unfere blutigen gefhtnggmanöüer flehen an Dielen Orten auf
tan Stanbpunlte, auf meinem fub bie !£ruppcnmanöoer Dor etrna

Mnfgig Oaljren befanben. ÖrtiDerie unb ted)nifd)e iruppen leiflen

u
f ihrem ©ebiete $orgüglid)cS, auch bie Stiftungen Der anberen

S«ff«ngottungen finb gang entfpred)enb, aber nur feiten mirb

taub nn 3ufammenroiiten aQer bagu berufenen Strafte ein nur

mnäbetnb entfpred)cnbcg ©ilb btg ©elagerungSlritgeg geboten.

Die 2Bet)rgeiiung in SBien brachte cor längerer 3«** bie

3tatn, nad) roeldjen ber ©raf Sippe, ber belannte Reformator
tat portugieftfdjen Slrmee, febon im Doiigen OabrbunDert bie

fopptnrnonooer abgebalten roifien moQte. SDanad) foQte g. ®.
tat fommanbtrenben ©eneraltn gmeier nebeneinanber licgenbett

^»fingen gang einfach angegeigt merben, ba§ fte gu einer be>

tonten 3f it gegenetnanber operiren unb aDeö GrforDerlid)e bagu

««leiten foQten. ÄOerbingg märe biefe 3bee fd)on ber Soften

®<9en nur iljeilroeife ausführbar, inbefj mürbe febon ba« 2Wöglid)e,

aubgefübrt merben lönnte, ben SWanöDetn ein gang anbereS

Änfeben geben unb barum auch größeren Rügen bringen. 3n
4olid?er Seife lönnte aud) bei ben geflungcn oorgegangen merben,

“tarn g. S. ber Stommanbant einer geftung öag gegen ben

^riff burd) bie Druppen eines anberen ©eneral« Giforberlid)e

Mjuleiten, mäbrenb mteber ber Segtere ben Angriff Dorgubereiten

h«ut

Senn bei ben Xruppenmanöoern, bie gemöbnlicb im $erbft

totfinben, eigentlich nur ber ©cblufjalt eines gelbgugeg, nämlich

Smfchcibungfefchlacht bargeftellt mirb, fo mirb eg auch bei

11 *
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einem ^eftungdmanöoer untf)un(id) fein, ben ganzen ©ang einer

förmlichen Belagerung unb oiefleicht noch einen gemaltfamen An
griff burchgutnachen. Die förmliche Belagerung »irb baljer in

ihren nerfdjiebenen Bh a f«t mit Äbfürgung ber jroifc^en benfelben

liegenben 3 e*t nur tnarlirt werben lönncn. Die im ©rnfifaHe er*

forberlichen Wochen »erben im befielt galle auf hoppelt fo niel

Doge rebucirt »erben mfiffen, ba bie 3*'* unb &er ftoflenpunlt

il)r gewichtiges Beto gegen eine Berlängerung einlegen. Dem«
ungeachtet »irb giemlich Afled, »ad bei einer Belagerung nor unb
in ber Sefiung borfommen lann, jur Anfdjauung gebracht »erben
lönnen, um bie Angehörigen aller Waffengattungen mit ihren

Obliegenheiten »ertraut gu machen. Doch mu| unbebingt eine

bad Detail ttmfafjenbe Sinflbung oorauögetjen, fomie bie Au«,
bilbung ber Druppen in bem tJelbbienftc auch f<h<>n Dor ben

Druppcnmanöoern noQenbet fein mujj.

68 giebt — befonberd bei ber öertheibigung — ftbr niete

anfeheinenb unbebeutenbe Dinge, bie auch bem bejiaudgebitbeten

Solbaten gang fremb ftnb unb bie bemfelben erft beigebracht

»erben mäffen. 68 ift gu fpät, »iQ man biefe Dinge erfl im

©rnflfafle einiiben. Da« gehrgelb lann bann febr theuer audfaQen.

©ingelne befonberd finbige geute »erben »obl fofort bad Nichtige

audführen, aber bie Blehrgohl »irb ftd) — jutnal im feinblichen

geuer — febr unbeholfen unb befangen geigen.

Die ö|lerreichi|che Armee hot. im gaufe ber lefcten Bier

Decennien mehrere roirllich gläagenbe ^eftungdoertheibigungen auf*

gumeifen. Da« ©enie unb bie Dhatlraft ber fiommanbanten,

fo»ie bie Dapferleit unb Audbauer ber IDlannfcbaft »aren bed

höchften gobed roürbig, aber bie 3nflructionen über bie einfchlagigen

Uebungen »aren mangelhafter atd bie in anberen Staaten (in

Ureußen fchon 1810) erlaffenen Sorfdjriften. 3m entgegengefe^ten

ffatle roären oiele Opfer oermieben »orben unb ber ©egner hotte

einen ungleich größeren Berluft erlitten, ©egennärtig fleht e«

aQerbingd beffer.

©ewi§ »erben nun biefe Uebungdinftructionen aOerortd, ob

fie nun mehr ober minber entfprcdjen, gewiffenhaft audgefflbrt, unb

ed lann ben jeweilig in ben fftftungen garnifonirenben Druppen

burdjaud nicht fchaben, »enn fie biefe Uebungen mitmachen. Die

^pauptfachc ift aber, bafj bie im 6ntjlfaüe gu ber Befetyung ber

$eflungen befignirtcn Druppen ^iccin geübt »erben, ©inb fie
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gcSt, fo »irb im einfretenben galle f«I>r Diel 3”* « fpott »erben,

ni bif 3i<ftanbfe$ung bt« ©lafceS toirb um fo Taffer beenbet

arten Tonnen. SEBir mosten ^iet auf ben im 88. ©anbe beS

Iriio* oeröffentlidjten Auffafc Über geftungätruppen berweifen.

3He Artillerie, bit Pioniere, ©appeure unb ©lineure »erben

tot größten $hril ihrer in unb nor einer fjcfiung DOTfommenben

JmfUeiünngen im Saufe be« 3abre8 throretifd) unb praftifcb

Jndnnodjen, unb eä tommt ^ier mehr auf bie Ausübung im ge*

aisfamen 3uf°mnien»irlen an. Deflo mebr ift bei ben anberen

Irappengattungen gu lehren. (Sä ftnb, »ie ei »ahnt, theilroeife

af^einenb unbebeutenbe $>inge, bie ba gelehrt unb geübt »erben

aijfen.

Berber gehört Dor AUem bie Uebung im Anfrage über bie

^rnftroebtfrete, bann baä geuern burd) ©eharten, baä Auffpringen

®f bie ©ruftroehr, um bie eine (SibbÖfcpung ober bie ©refcbe er»

lliamenben ©egner gu befc^ießen, tie ^anbhabung ber ©turm*

fenfen
, ©ufen unb ähnlicher Sßaffen, ba8 SEBerfen ber £>anb*

jnmaten, ba8 ^pinabroQen Don ©turmbalfen unb 9ioübomben,

iat Umwerfen ber ©turmleitem , ba8 ©djiefjen bei ©acbtgeit, bie

Sraufung ber Derfchiebenen (Eommunicationämittel unb SSJege

iWanber« für eingelne SLRSnner), bie ©ermeibung ber eigenen

^eaeilinie (beim ©erleide mit ben Au§en»erfen), bie augenblicf«

% $erfi(0ung Don ©ewehrfcharten burch bie bereiiliegenben

iKibiäde, bie ^anblangerbieriflteiflung bei ben ©efdjfihen, bie

Mubrung ber Detfchiebenen @rb« unb jftciflgarbeiten u. f. ».

tnu| jeher ©lann bie Benennung ber oetfchiebenen SZBerfe

;r»n ^Tont, gu beren ©efefcung fein Iruppenlörper bejtimmt ift,

^ balbigjt gu eigen machen.

3« jenen Utbungen, gu welchen gange Abteilungen, fomie

’-nnntUch bie Djfigiece unb Shnrgen beigugiehen finb, gehören

^ SuffteOung ber ©orpoften unb gelbmacben, fomie übethaupt

gang« gidjerheitbbienft Dor unb nach ber ©erennung,
fl
e0tn

*« UeberfoU, bei einem fflombarbement unb in ben fpäterea

^woben ber förmlichen ©elagerung, ebenfo bie SiccognoScirung

üufjenterraind, bie ©ornahme lleinerer unb größerer Ausfälle

benen bie gerftörung fcinMid^er Arbeiten marfirt ober eoent.

««geführt »erben fann), partielle unb allgemeine Alarmirungen,

J
taf<he ©efefcung Der 2Berfe, entfprecpenD ber fupponirten

©ottnng be« feinblichen Angriffes, bie ©tafjregeln bei bem
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©inlaffe eilig rettrirenber unb Pont gehtbe oerfolgter Hb«

Teilungen.

3n gelungen mit naffen ©räben unb 3nunbationen inufj

bet ©ebraud) btr ©dileufett unb UeberfuhrSmittel, fomie im

SBinter ba8 Hufeifen ber ©röben, fomie ba8 ©tgiejjen ber (Jrb-

wälle mit Sßaffer gelehrt unö geübt werben. Hud) ift ber Leitung

unb HuSübung be$ geuerlöfchbienfieS eine befonbere Hufmerffam»

feit ju fdjenfen.

Ten Uebungen btr Hrtilierie unb ber tec^nife^en Truppen

flnb bit Offiziere, unb wo möglich, auch Unteroffiziere unb ÜJlann

fdjaft ber anbtren ffiaffengattungen öfter als 3 u
f e ^er beijujieben,

bei melier Gelegenheit ein furjer Vortrag über ben 3 rot{f unb

bie ©ebeutung ber betreffenben Uebung abgehalten werben foH.

<59 ift ric^t ju fünften, bafj bie anbertu Truppen an ber ju ihrer

eigenen Husbilbung erforbertidjen 3«* J« öitl »edieren werben.

3m fd)timmften gaüe werbtn pöcbftenö einige Sßiebcrholungen beS

bereit« ©eübten auSfaDen, ber ©twinn aber würbe ft<h bei einer

Vertbeibigung beut(id) genug jeigen, abgefef)en baoon, bafj fid)

baS Vertrauen ber Snfanterie unb Äaoatlerie 3U ben Stiftungen

ber HrtiHerit unb ber ©enietruppen, fomie baS ©efü^l ber 3“ :

fammengehörigteit erböten, unb bafj es bit ©olbaten ber lejjt*

genannten Truppen mit greubt erfüllen mürbe, wenn fie feben,

bafj ihre ThStigfeit einer foldien ©eadjtung merth gehalten wirb.

©dimieriger ift e§ mit ben Vorübungen jum ©elagerungS*

bienfte. $ier fragt e8 fid) juerft, welche Truppen biefen Uebungen

beigegogen werben foütn. Tenn wenn man aud) bie Truppen ber

KriegSgarnifonen fchon im gritben bejtimmen fann unb fofl
, fo

ift ba8 ©leidie in ©ejug auf bie ju einer ©elagtrung beijujiehem

ben Truppen nicht mögtid), ba eben im ©tbaifsfafle ba8 näd)fte

Hrmeeforps ju einer ©dagerung beftimmt werben wirb. Tie

HuSbilbung ber ganzen Hrtnee in bitfem Tienfit ift aber unmög»

lid). @8 werben aifo, falls für ein Korps bie Vornahme einer

©elagtrungeübung in HuSftcpt fleht, bie in geflungen garnifontren«

ben Truppen biefeS Korps ju btn Vorübungen beigt^ogen werben.

®S fönnen baran aud) jene Truppen theilnebmen, welche ju btn

JfritgSgarnifonen beftimmt ftnb. gür bieft wirb barauS btr

wichtige Vorteil ermachfen, bajj fie auch lernen, was bei bem

©elagerer gefchieht, woburch fie für ihr Verhalten bei ber Ver*

thtibigung ein befto beffereS Verftänbnijj erlangen werben.
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ftadj Ijitr werben bei ben oerfdjiebenen Utbungen theilß bie

engelnen Solbaten, theilß btt Druppenabtheilungen als foldje geübt

»eiben müffen.

3u ben erfleren Uebungen gehört baß Änfchlagen unb geuern

zber bie örufimehren ber Laufgräben unb Batterien, bie fchneße

$crfieQung oon Sanbfacffcharten unb baß Stiegen burd) biefelben,

baß Si tlimmen Den Srbmäüen, baß Anlegen unb bie Senugung

•ob Sturmleitern, baß Ueberfteigen Don Paüifaben unb betgleichen.

$az jmeiten (Gattung ber Uebungen jählen ber Sidjerungßbienft

§egen bie gefiung, bie Pecognoßcirung beß Sorterrainß ber Heftung

Btb eoentueü baß Slnfcbleidjen biß an bie Pfeife berfelben, baß

inßftedcn unb Slufmerfen ber Laufgräben, bie Sefegung unb

Sertgeibigung ber Laufgräben unb Batterien, baß Verhalten bei

Heineren unb gröfjeren Hußfällen, Sturmangriffe u. f. m.

Snblidj wirb auch h‘er bie Plannfchaft in ber ©efegüg«

bebienung geübt werben müffen. ,

Die Uebungen ber SrtiQeiie unb ber ©enietruppen werben

theilß in ber gewohnten Pkife Dorgenommen, tgalß aber fönnen

biefelben — eben im Vinblicf auf baß beDoiflegenbe Selagerungß*

manÖDer — nicht auf bem gewöhnlichen Uebungßplage, fonbern

Dor ber gefiung unb in ben Pferfen berfelben burchgeführt werben.

Se 3. S. fönnte ein lg*»* b« gewöhnlichen Satteriebauorbeiten

m bie DoOftänbige ober theilmeife friegßmagige Verrichtung einiger

gortß ober fronten ber geftung umgewanbelt werben. Die Prüft*

»ehren mürben erhöht, Plattformen unb Draoerfen, fomie bomben*

fiebere ©efcgügfiänbe errichtet, ^anbmunitiondmadd^ine angelegt,

Scharten eingefdjnitten unb befleibet unb bie fonft nöthigen 8 uß*

bejferungen außgeführt werben.

Die Portbeile h^roem würben mehrfache fein. Daß b' eTSu

oerwenbete Selleibungßmaterial (gafeginen, Scganjförbe, $ürben)

lönnte beiaffen werben, währenb eß fonfl nach öeenbigung ber

Hebungen bei ber Demolirung ber außgefiihrten bauten jerflört

•ber höchften« um einen faum nennenßmerthen Setrag oeräugert

»trb, abgtfehen Don ber |ur Demolirung erforberlichen Qtii
,

bie

bann ganj erfpart würbe. würbe ferner bie geftung wenigflenß

theilmeife in befferen Stanb gefegt unb barin erhalten werben.

$iaimt man an, ba§ bei einer unb berfelben geftung nur alle

wer 3agre ein geftungßmanöoer außgeführt wirb, wobei jebeßmal

brti gronteu auf bie angegebene Pfeife in Stanb gefegt werben.
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fo wirb bie fteftung, wenn biefelbe gufäflig neun gtonten beflfct,

nad) einem ß'itraume Don jwölf 3al)ren (unter öorau0gtfefjter

2bwed)ftlung bet ber ^erfleüung ber fronten) burcbgeljenb« in
^temltcb gutem ©tanbe fid) befinben. 2)ie ®auer ber SReiflß*

befleibungen ift unter nid)t aflju günftigen Umftanben 12 bis
15 3af)re. SBemt bann aud) bie juerft in Ergriff genommenen
fronten ftdj in einem renoöirung8würbigen 3uftanbe befinben,

inbem baS Erbreich ftd) neuerbingö gefenft bot, bie SReiftgbefletbung

theilroeife t>ermorfd)t ift unb fid) fteDenweife loSgetöjt bat unb baS
$oljwerf einer tl)eilweifen Erneuerung bebarf, fo wirb bie Arbeit

im ftafle e ‘ ncr ernflltchen Srmirung ber geftung bod) weit ge-
ringer fein, al« wenn feit einem 3«t*a“m t>on jwölf 3ol)ren in
biefer Vejiehung gar nichts gefaben wäre.

35ie ©ad)e fann aud) einen f>olitifcben Vortfjeil habm* <53
fann ber S?rieg mit einem 9?ad)barfiaate vorläufig nur als eine

unter gemiffen, t>ieHcid)t nodb ju oertmibenben Umftänben ein*

tretenbe ÜMöglid)feit betrachtet unb barum feine Snftalt ju einer

SMobiliflrung ber Srmee getroffen werben, fo wirb man bod), um
nicht überrofeht ju werben, in einigen gelungen gewiffe Vorarbeiten

anorbnen müffen. ®ie Nachricht oon biefen Vorfehrungen pflegt

febr alarmirenb ju wirfen, unb e§ fann, wie bie Sifahrung

lehrt, ber witflithe SuSbrud) bc0 RriegeS baburch fehr befchleunigt

werben. SBirb aber in ber früh« angegebenen SEBeife norgegangen,

fo ift e0 oieüeicht möglich, biefe Vorfehrungen als eine wieber*

fehrenbe Uebung barjufleHen unb ben muthmajjlichen ©egner

wenigftenS für einige 2Bod)en $u täufchen unb in Ungewißheit ju

erhalten. Unb wenigftenS wirb ber ©egner wiffen, baß fid) bieS-

feitö wenigftenS nicht aQe Heftungen in gänjlid) unoorbereitetem

©tanbe befinben, fonbern baß eS nur geringer 3«it nnb 9Jfüt)e

bebarf, um bie lefcteren ooUfommen in RrcegSftanb gu fefcen.

Such anbere Uebungen ber Srtiflerie (oiefleicht aud) bie

fcharfen) werben, falls fle nicht gu ber Velagerungsübung auf*

gefpart werben, mit Vortheil in ber geftung ober cor berfelben

flott auf irgenb einem entlegenen Uebungsplafce (roo oieQeicht et ft

ein UebungSobjeft hergefieHt werben muß) ausgeführt werben

lönnen. 60 wäre babei nur bie SuSführbarfeit unb erft in gmeiter

Sinie ber Roftenpunft maßgebend $>enn bie (ebenfalls nur geringe

^Mehrausgabe, bie burd) bie Vefchäbigung ber ÜBerfe erwachfen

Würbe, bfirfte burd) ben größeren 9?u$en ber Uebung unb burd)
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feit auf brm Uebnngfeplafc ergielten Grfparungen (bagu gehört oud)

ferr XranSport unb bit Unterfnnft ber in ber frfiung fafernirten

enb ben Hebungen beigugiehenben ÄrtiOeric) naljegu ausgeglichen*
1

Serben.

2>ie Utbungen ber technifchen Jruppen mären in gleicher

Seife gu regeln. Befetere hoben ihren ©tanbort ohnebem meifien*

« Heftungen ober — foflten ihn roenigflen« bortfelbfi hQ&tn -

Diefe Gruppen merben ftcb mit ber Artillerie in bie friegSgemäße

Verrichtung einiger Sffierfe ober gronten tljetlen. SEBa« bie Uebungen

is Sappeur* unb fPiinenmefen betrifft, fo müßten biefelben fo an»

»eorbnet merben, baß fte in ben Nahmen ber beabfichtigten Ve*

agerung«übung paffen. Cinige« mürbe gur Vorbereitung bereite im

^rühiabr unb ©ommer auögeführt, Anberefl ober etji gur 3e‘t

biefer llebung begonnen unb ooQenbet merben. — fflatürlid) muß

hierbei, roenn ber beobfichtigte 3n>etf erreicht merben foQ, ein fiete«

Smoerfiänbniß befl gefiungötominanbanten unb feine« ©eneral«

ttab&hefd mit ben oberften Artillerie« unb 3ngenitur«Dffigieien

be« ‘Vlafce«, gerabe roie por unb mährenb einer sittlichen Ve«

lagerung oorau«gefet}t merben, fomie auch ber ©eneralftabächef,

irr Artillerie« unb ^eftunegdinfpecteur ber betreffenben Vrooing

ober be« gur Velagerungdübung befiimmten ffoip« lange oor Ve»

gtnn biefer Hebung in fteter gühlung mit einanber bleiben müffen,

am ba« gur Vorbereitung ber (bargufteQenben) Velagerung (Siforber*

liehe ihr entfprechenb anguorbnen.

?ft ©otchefe gefchehen, ftnb alle übrigen Vorübungen unb

Vorbereitungen geenbigt unb bie Gruppen int Detail mie ab«

tfeeilungfemeife btnreichenb im Vertheibigungä* unb Velagerung««

bienjt belehrt unb ouSgebilbet, fo tann bit, ade Gruppen in

Snfpruch nehmenbe VelagetungSübung ober ba« große geftungö*

manöoer begonnen merben, ba« unter biefen Umftänben, roenn eg

and) gleich jebem anberen 3}?anöoer immer nur ein matte« lüden«

hafte« Vilb ber SBirllic^feit geben fann, bennod) einen großen

Sinken haben unb auf bie Verroenbbatteit ber Gruppen, fomie auf

ba« gefieberte 3 ufammenroirten ber perfchiebemn SEBaffengattungen

ben mohlthatigften Sinfluß üben roirb.

SEBir fteflen un« ein foldje« geflungSmanöoer ungefähr in

ber nachftehenben SBeife por:

2Bir nehmen guerfi einen Vlafc Pon mäßiger ©rüge, alfo pon

etwa fieben bi« nenn fronten unb mit einigen Porliegenben gort«
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al« IBelapernngflobjelt unb $um Sertljeibigung«* unb SBelagerungS-

bienfl ba« in ber ^romnj befinbliche Slrmeeforp« (in bec üblichen

©tärte) oerwenbbar an.

9iad) Sötenbigung ber Diüiflon«manöoer, an benen au cf) ein

ÜTbtil btt betrefftnben 8efafcung theilnehmen tan*, beginnt

ba« ©chlußmanöoer, ju n>elä)em bie oerfügbaren Gruppen in

jWei Sorp« geteilt werben. Da« größere Äorpö, minbeften$

au« ber $>älfie btr Onfanterie, bem größten Jheil* ber SReiterei

unb gelbartiflerie beftt^enb, rüdt bem bie Qreftung Su fe***cr

Dperaiionäbaft« benufcenben Äorpö, welche« au« ben übrigen

Druppen beftetjt, entgegen. 3n bet 5 ePun9 öerbleiben bloß bie

jur S3«flreitung be« 2Bad)= unb firbcitäbienfte« erforbtilic^en

Snfanttritabtbeilungen unb bie gtflung«aitiütrie, wenn nicht etroa

bie 3 a f>l ber oerfügbaren Gruppen fo ftarf ift, baß auch ohne

2Ritl)ülfe btr ©arnifon ein auöreidjcnbe« 8ertheibigung«forpö

formirt werben lann.

3nbeffen läßt ber geftungStommanbant bie bei ber flialje be«

geinbe« notbwenbigen Sortebrungen treffen unb namentlich bie

gegen einen UtberfaU ober einen gewaltfamen Angriff oorgefchriebene

Strömung betonten. 2Jtit 9tüdftd)t auf bie oerfügbaren unb jeben«

falle beldjränttcn 2lrbect«träfte, ©elbmittel unb SlrbcitÄtage fann

ein 21>ctl ber aufjufteflenben ©efcbü^c, befonber« auf ben nid)t

angegriffenen fronten burd) tebige gelbgefdjüfclaffeten unb trogen
(bie 2Jiörfer burd) £>anbmörfer) nur martiit werben. Sbenfo

tonnen oerfdjiebene anbere Arbeiten, j. 8. bie lleberfüljrung be«

8uloer« au« ben außerhalb ber Heftung liegenben ÜRagajinen in

bie Ärieg«pulotrmagajine burd) bie Ueberfüfjruiig wenigften« einiger

Söffer martirt werben. Die SGBacptn ber griebenfipuloermagajine

werben, fobalb ba« 8elagerung«torp« eingetroffen ijt, oon ben

Jtuppen beffelben ober oon einem ol« neutral ju betradjtenben

unb in bem nädjflen Dorfe unterjubringenben Detachement ber

©arnifon bejogen.

Ueberhaupt ift SlOt« möglich»! bem oor einer wirtlichen 8e«

lagerung @rforberlid)en gleichtommenb anjuorbnen. Daher wirb

aud) ber ©icherheit«bcenft mit aQer ©enauigteit unb ©trenge ge*

hanbbabt werben müffen, wenn auch gerabe hier wegen be« 8er«

tehr« btr Gewöhnet ber gejtung manche Abweichung geftattet

werben muß. <&ben biefe fRüdficht auf bie Bewohner unb ben

8eflfc berfelben bebingt e«, baß auch >n bcn fpöteren Ißetioben ber
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Mang fefyr Biele« gan3 unterbleib« ober nur marfirt werben

amfj. Die tjierburcb ^erbeigefflf)rte Befdtränfung ift bei einer

gro§en §eflung«übung Derbältnißmäßig bebeutenber al« bei einem

gewöbnlie^en Druppenmanöoer; benn wenn bei Unterem bie Be<

Begangen ber Druppen feiten auf ernflfjafte £inberniffe flogen,

fo wirb bie Anlage ber Laufgräben unb ber Batterien (für welche

«dl ber günftigfle oicdeidjt gerabe in ben ©arten ber

Largct ber §eftung ergiebt) an Dielen ©teilen ganj entfallen

Bfijfen unb ^6(^ften8 burd) aufgefledte fjahnen marlirt werben

Banen. Um bcfto genauer muß baljer in ben gulälftgen gäden

iüe« auSgcfflfjrt werben, um ein wenigen« annät)ernb jutreffenbe«

8ilb einer Belagerung ju bieten.

Der Angreifer brängt ben Bertljeibiger gegen bie Heftung

lurüd unb bebält in bem lebten ffampfe bie Dberhanb. hierauf

eilen bie ber ©arnifon ber geftung angebörenben Druppen in bie

leftere, wöhrenb bie übrigen Druppen be« Bertheibiger« fid) mit

bem ©egner oereinigen, um fo ba« Belagerungölorp« auf eine

anfebnlic^ere 3 Q bl ju bringen. Da« Ledere rflcft nun gegen bie

^eflnnq unb fenbet feine Raoaderie 3ur Wecogno«cirung unb Bet*

folgang be« ©egner« oor, Don welkem angenommen Wirb, baß er

Ü4 hinter bie Seftung jurüdgejogen höbe.

Der geflungSfommanbant fenbet feinerfeit« größere unb

HeintTe Deiadjement« bem anrüdenbtn ©egner entgegen unb läßt

jngleid) bie Borpoflen um bie geftung auffteden. hierbei wirb

©elegenbeit ju Alarmirungen ber Bcfa&ung unb jur An*

tnbung ber oerfdiiebenen BeleudjtungSmittel unb ©ignale ergeben.

Unter Beobadjtung ber nötigen Borfidjt werben feßt unb fpäter

ou<b Leutbtlörper geworfen werben lönnen.

Die Becogno«cirung«truppen ber f^eflung ftnb auf ben Seinb

geflogen unb Don biefem gurflrfgebrängt worben, worauf lefeterer

bie Berennung ber gcflung oornimmt.

Da bie oerfügbare 3 f it lut3 ift, fo müffen bie Derfthiebetien

ferioben be« Belagerungefampfe« abgetttrgt werben, unb e« lönnen

Unternehmungen, rnelthe in BMrflid)leit burd) einen 3 c *ttaum Don

mehreren Dagen getrennt ftnb, an bemfelben Dage auögefütjrt

erben, ©o lann unter Umfiänben bie Berennung jugleich mit

einem UebeifadSoerfudje Derbunben ober einige ©tunben

elfterer ein gewaltfamer Angriff (wobei bie noch fehlenben f

@ef<hübe burd) gelbgefd)ü(}e erfefct werben) unternommen

I
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<S« »irb baburd) bie Äufmerlfamfeit ber Sefafcung nodj mehr ex«

jjöfjt »erben.

SBürbe bet $lag am erflen Sage berannt, fo toirb fdjon in

bet SRadjt mit ber Eröffnung ber erften ^araQele (fad« bitfelbe

Überhaupt notb»enbig erfcbeint unb nidjt burcb Senufjung bet

oorbanbenen Serrainbedungen erfefct »eiben fann) unb mit bem
Saue ber Satterien begonnen »erben, ©elbftoerftänblid) »irb nur

ein S^eil ber SaraHde mirflid) auSgeboben »erben, »äfyrenb ber

grßgere SRtft burd) ©cbüemgräben öorgeftetlt ober einfad) nur

tracirt unb burd) öafjnen unb ©fangen mit ©trob»ifd)en

martirt »irb.

Sud) con ben Satterien »erben nur einige »irflid) auägefflfjrt

unb mit ben baju gehörigen ©efdiüfcen armirt, bie anbrren aber

»erben burd) aufgefabrene §elbgefd)üee oorgefleQt ober nur martirt.

Oft et»a ein ftort, Su§en. ober Sorwer! jur Semolirung beftimmt,

fo ift ei um fo beffer, unb eß fönnen gegen baffelbe oiclleidit audj

febarffeuetnbe Satterien in Sbätigleit gefegt »erben. (Sbenfo

tonnen unter Umfiänben aud) einige Satterien be§ SelagererS

oon ben ©efeboffen ber geftungßartiUerie jum 3*el°bjeft genommen

werben. Sei ber Stäcifton ber gezogenen ©ef<bü$e ift folcbeö

eher alß früher bei ben glatten SRobren juläjfig. fWatfirlidj

bürfen bie ©eftbojfe in ber Siegel nur mit Subftoglabung oerfeben

»erben.

Sa bie jur »irtlidjen Sb^tigteit beftimmten Satterien fd)on

üor Seginn ber Selagerungßübung erbaut fein bfirften, fo tonnen

fie aud) im Saufe ber 9iad)t armirt »erben unb am Siorgen bei

jtoeiten Sage« ihr geuer beginnen.

Ser geflungfefommanbant lägt, falls bie (Eröffnung ber Sauf*

graben jeitig entbedt »irb, tinen Suefall gegen biefelben unter-

nehmen, unb im ftalle befl ©elingenS »irb bie 3erftörung eine«

SheileS ber feinblieben arbeiten bie ©atblage um fo intereffanter

gehalten.

Sn jenen ©teilen, »o fid) beiberfeit» Sruppen gegenflbei flehen,

»irb baß f^euer burd) jeitroeife abgegebene ©d)üffe mit blinben

Patronen, fo »ie bei ben fflianöoem, martirt »erben, unb bie

©d)iebflrid)trr haben ju beftimmen, »enn ein ©efdjüp ober eine

Satterie ber geflung un ^ &<ß SelagererS als bemontirt anjufehen ifi.

an jenen fünften, »o mit wirtlichen ©efdioffen gefeuert »itb,

finb burd) ben Setter ber Uebung Saufen oon einer bis jroei
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Stunben ju beßimmen, roährenb melier 3'^ bie angerichteten

©efd)äbigungen Don btt bem betreffenben 2ßei f ober ber ©atterie

jugeroiefenen 2Rannfd)aft, fo oitt eben möglich iß, auSgebeffert

»erben.

2Birb ein ©tinenangriff beabßdjtigt, fo fann, unbeirrt burct)

ben noch nic^t fo weit oorgefd>rittenen ©ang ber anbertn ©e«

lagcrungSarbeiten, fdjon jetjt bamit begonnen unb Don bem ©er*

tjjeibigcr bagegen gearbeitet toerben.

3n ber folgenben Stacht roirb ähnlich, toie bei ber erßen

©araQele angebmtet mürbe, mit bem AuSßecfen unb AuSheben

bet ßommunication jur jroeiten ©araöele, mit biefer felbß unb

mit bem ©aue ber in berfelben beftnMidjen ©atterien (infomeit

ftlbe nic^t fd»on früher Dodenbet roerben) begonnen rotrbtn. ©liebet

»irb hierbei bie ©ornahme Don Ausfällen unb ba$ ©erhalten bei

unb nad) Abroetjr berfelben, fomie baS nun bereits fei)r roirtfame

Snianteriefeuer auS bem bebeeften SBege unb bie ©eleudßung bt«

©orterrainS fomie einjelner SiBerle geübt merben tönnen.

Am ©torgen beö britten ober längftenS beS oierten Sage«

merben auch bie ©atterien ber jroeiten ©aradcle atmtrt fein unb

ihr geuer eröffnen tonnen, mobei mieber, mo eS juläfftg iß, auch

fdjarf gefeuert roerben tann. gür bie §eißellung ber ©tfebäbigungen

an ben ©Serien unb ©atterien roirb rote früher eine beßimmte

Sriß geftattet roerben.

3ugleich lann, roährenb baS geuer lebhaft fortgefefct roirb,

bit Ueberrumpelung unb ber Angriff mittelß Leitercrßeigung auf

eine ber nicht angegriffenen gronten ober auf ein gort oor ben*

felben Der jucht roerben, ebenfo tann ber ©ertheibiger Ausfälle bei

Sagesjett unternehmen.

3n ber folgenben Stacht unb am oierten ober fünften Sage
merben bie Laufgräben bie jur britten ©araüele unb biefe felbft

begonnen unb auögeftthrt roerben. Der Sürje ber 3‘*t »egen

mtrb h><r (jum größeren Sheile roirb man ßch mit bem AuS*

heben oon ©diügengtäben ober mit bem bloßen Sraciren begnügen

raüffen) nur bie ßüchtige Sappe angeroenbet roerben unb bie doQc

©appe roirb jur Uebung ber Sappeure erß bei ben roeiteren ©or*

treibungen unb bei ber Rrönung beS ©lacis (ftreefenroeife) jur

Ausführung tommen. gür bie nicht bet ben Arbeiten unb in ben

©atterien befepäftigten Abteilungen roirb biefer Sag als ein Stoß*

tag beftimmt roerben tönnen unb auch bet geßung roirb man
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burd> bie zeitweilige Serminberung bei ©efafcung bet Serie ober

burd) Ablöfung in I&rjerer 3«t für bie nötijipe Srljolung btr

Sruppen forgen müfjen. @oQ baß jur Stmolirung beflimmte

Serl in Srefche gelegt »erben unb ifi — was in biefem galle

oorau«gefe$t »erben mu& — bie Sörefdjbatterie bereits erbaut, fo

»irb lefctere armirt unb fte fann fofort ihr geuer eröffnen.

Am fünften ober fedjßten Sage »irb bie firönung beS ©taci»

burchgefflbrt »erben. S>a8 gtuet auS bem bebedten Sege rnu|

nun nod) lebhafter unterhalten »erben, foroie zahlreiche Heinere

'Ausfälle nicht unterlaffen »erben börfen. Such ift bie nöthige

Soiforge für bie SRäumung beS bebedten SegeS, für bie Anlage

oon paQifabirten Abfdjnitten, für bie Abtragung bet (Sommuni*

cationen u. f. w. ju treffen. Ser Sidjerheitöbienft in ber geftung

ifi rootnöglid) noch fhenger als früher ju üben, unb e$ iji auch in

ber fRuhe^eit ber Setlehr ber beiberfeitigen Sruppen miteinanber

nicht ju geflatten. 9lur bie Organe beS SeiterS ber ganjen

Uebung, bie an benfelben mit nichtigen Berichten abgefenbeten

Orbonnanjen unb bie ©chiebSrichter lönnen bie geßung unb baS

Üager ungehinbert pafftren. 3ur ^erfteüung ber Sefcbäbigungen

an ben Serien ber ^eftung barf nur bie Derminberte SDlannfchaftS.

jahl oerttenbet ober eine lürjere 5rifi geflattet »eiben, ba an.

genommen »erben mu§, bajj ber Serluft an 2J?annfchaft in ber

fteftung bereits fühlbar gemorben if*.

©oßte jeboch bie ftejlung eine hinlängliche 3ahl Don technifeben

Sruppen befi&en, fo lönnten (etma am zweiten Sage ber Uebung)

auch (Sontrcapprochen angelegt unb in entfprechenber Seife befefct

unb oertheibigt »erben. 2J?it ber ^erjtellung beS ©rabennirber--

unb UebergangeS nitb noch oor benirlter Krönung beS ©lacis

begonnen »erben müffen ober man »irb »enigflenS ade Sor>

bereitungen treffen, um im gegebenen Augcnblide fofort mit net.

fläxltcr illannfchaft anfangen gu lönnen.

Segen ber lurjen nod) oerfügbaren 3e *tfr^ werben bie

folgenben Shafen beS SelagerungSmanöoerS noch mehr gufammen.

gebrängt unb je(}t an einem Sage mehrere Actionen borgenommen

»erben müffen, bon »eichen jebe einzelne mehrere oerfchiebenartige

Uebungen für ben Sertheibiger unb Angreifer in fid) fajfen ober

bamit oerbunben »erben lann. Sei umftchtiger Leitung »irb jebe

Ueberhafiung ober Ucbetbürbuug ber Sruppen auch ietyt oermieben

»erben lönnen.
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©o fönntc j. ©. am fecbSten ober ftcbenten Jage, nadjbem

fit Krönung beS ©laciö bereits bergefiellt ifl, golgenbeS Bor-

ttnomtnen werben: 2m borgen Ginnabme einiger Jbeile beS

bebedten ©JegeS, {Rüdjug beö ©trtbtibiger« hinter bie Jraoerfen,

Sngriff unb ©ertbeibigung biefer Keinen 21bfd)nitte unb befl etwa

im nuSfpringenben ©Jinfel befinblicben ©lodbaufeö ober IRebuitS,

Annahme beffelben unb SRüdjug bet ©efafcung in ben ©raben

nnb in bie ©ontrefcarpe^aQerien, bnjroifdjen wieberbolte Keine

ln«fiHe unb fortgefe^teS möglicbfl lebhaftes geuer Don ben ©Jetten

nb au« ben Saufgräben, wäbrenb bie ©appeure mit größter

6lc jeben gußbreit ©obens, ben bie ©türmenben gewonnen, ju

snbauen unb bie ©ertbeibiger i^re Slbfcbnitte ju ooQenben fuc^en.

(Die oon ben ©cbiebSrichtern im ©nfange, j. ©. am jweiten ober

britten Jage als bemontirt begegneten ©efdgütye tonnen jWar

burdj anbere erfefct, b. b- ibr« ÄuSroecbfetung fann fupponirt

Derben. ©nblicb aber ifl bcr ©orratb als erfdjöpft angunebmen,

unb eg werben um biefe 3'it Weniger ©efchüfce als anfänglich in

^bötigteit fein bflrfen. DiefeS gilt befonberS oon ben auf bem

Salle befinblicben ©efchüben, gleicbmobl ob biefelben frei ober in

bebedten ©efdjüfcftänben placirt ftnb, ba ja (entere im ßrnflfalle

Md; tbeilmeife unbrauchbar gemacht fein Würben, dagegen werben

|f?t auch bie ©efchüfce in ben ifafematten in $bätig!eit gefegt

»erben, fomie auch bie 3nfanterie au« ben Slodbtiufern, $obl»

traoetfen, Decbargengafletien u. f. w. ibr geuer eröffnen unb mit

«tfprechenbet Sebbaftigfeit unterhalten wirb.)

3n ber dRitte biefeS JageS tann für einen großen Db e'l ber

beiberfeitigen Gruppen eine mebrjlfinbige ©aufe cintreten, welche

non ben dRincuren auf beiben ©eiten mecbfelmeife jur ©ornahme
fleuterer unb größerer dRinenfprengungen benufct werben fann.

Der Crfolg biefer ©prengungen unb ber @ifer unb baS ©efd)ict,

»omit ber eine ober anbere £b«l barauS dtufcen ju sieben ober

kn Dom ©egner erwarteten ©ortheil $u jerfiören weiß, fönnen

iic Sachlage Wefentlich oeränbern unb um beflo lehrreicher ge*

falten.

2m SRachmittag wirb ber Angriff auf bie eingebenben SZBaffen»

®lä$e unb beren SRebuitS ober auf bie überhaupt noch im bebedten

Sege befinblicben ©Jette, oiedeiebt auch au f *»n ober baS anbere

fnßenwerf — baS als bereits in ©refd)e gelegt angenommen

®«btn fann — oorbereitet unb unternommen. (Der ©ertbeibiger
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bereitet ftdj jur jRöumung biefer Objecte oor. (3ß etwa bie

Sprengung eines foldjen SerfeS beabßcptigt, fo fann felbe, nach«

bem ber ©turnt auggefübrt worben unb bie 23efa$ung abgejogen

iß, beamft werben.) Säprenb ber 97ad)t fann bann bie DeScente

unb ber Uebergang über ben ©raben ooüenbet werben. Die oor*

banbenen Außenwerfe werben alS in 5örefd>e gelegt unb genommen

betrachtet, wag burd) ben Ab*ug ber ©efa&ung unb bie Abführung

ber bafelbft placirten ©efcptt&e marfirt werben fann.

Ob übetbaupt nod) eine erfte unb fetbfi eine zweite ißaraQelc

notbwenbig iß, würbe mit Utecht Diclfad) beftritten. ©ewig aber

iß efl, baß bie weiteren Annäherungen, bie britte ^aradele, nament*

lid) aber bie Krönung beb ©laci«, fowie ber ©rabennieber» unb

/ Uebergang nicht entbehrt werben tonnen, ja baß biefelben größere

Üöcbeutung als ebebem erlangt b°ben unb ber hierbei fiep ent

fpinnenbe Kampf ein befonberS partnaefiger fein wirb. Denn
wenn aud) baS ©efcpü(}feuer beb fßlaheS ootlftänbig jum Schweigen

gebracht fein foQte, fo merb baS 3nfanteriefeuer jebe ungcbccftc

Annäherung beb Angreifers unmöglich machen, mögen auch aUe

ißätte in Scputtbaufen uerwanbelt fein, ba auch biefe Schutthaufen

bem hinter bemfelben liegenbett Scpiigen noch immer eine Dortreff*

liehe Decfung gewähren.

(Sb wiib baber aud) in biefer stacht burep bie nunmehr auf

ben Jpauptwad befcpränlte 3nfantertebcfa(jung unb bie noch alb

tauglich angenommenen ©tfchfl&e auf ben Süden unb in ben

Stafematten ein wohlgenährtes freuet gegen bie nächßen Arbeiten

bcS Angreifers unterhalten werben. Auch werben roieeerpolte deine

AuSfäde (bie uon ben fßoternen ber Utcbenfronten auSgeben) untere

nommen werben, fowie ber ©raben burd) bie oerfügbaren ®e*

leuchiungSmittel zeitweilig zu beleuchten iß. SeptereS fann nun»

mehr auch burd) n, it ber $>anb pinabgeroflte ober geworfene

Seucptförper (für Welcpe binnen aus Brettern pergeßedt werben

tonnen) bewirft werben.

Die niept angegriffenen fronten müffen gerabe je^t forgfältig

bewaept werben, unb eS muß, wenn biefelben auch nicht mit ber

erforderlichen 'IWannfchaftSjapl befeßt werben fönnen, jebenfalls

eine angemtffene Uteferoe, bie auf ben erßen Alarm auf ben 2Ba

Ü

eilen fann, beßimmt werben.

Der folgenbe (ber ßebente ober längßenS achte Dag) bringt

ben Schlußaft bcS SöelagerungSmanöotrS, ben adgemeinen Sturm.

’t
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3fi baS ju bemolirenbe 22tri, befielt Srefepelegung nun be*

wirft fein fann, ein betaepirte«, fo bilbct befien Ginnapme einen

iüt fiep abgefonberten S!t, welcper noep oor bem Sngriffe auf ben

panpttuall anSgcfüprt werben fann.

3fi aber biefeS SBerf ein Dheil be« .giauptwalleS, fo ift e$

m fo befier. ©epört baffelbe ju ben Sufjenwerfen, fo wirb man
t« als einen Dpeil be« £>auptwaHe« annet)men unb banacp bie'

crfoTberlicpen Diäpofiiionen treffen. Diefer gaü ber Demolirung

Sujjenmerle bflrfte häufig genug oorfomnten. Denn man wirb

iip enblicp boep entfcpliefjen müfien, bie älteren gefiungen eine«

IbeilS ihrer Slufjenwerfe, üon welchen manche fchon in früherer

3eit pöcpft überflüffig waren unb bie nunmehr einer rationellen

Pertpeibigung umfo pinbetlicper finb, ju entfleiben unb ihren

panptroafl ben mobernen Slnforberungen entfprechcnb umjugefialten.

öine foldje Gelegenheit aber foflte, wenn nicht gewichtige

Uojtänbe e« gebieten, immer pr Slusfüprung einer mehr ober

«inbet ouSgebehnten gejlungSübung benupt werben.

Diefer Singriff würbe nun burep ein heftige^ geuer aus ben

Batterien be« 23elagererS unb burep baS Onfanteriefeuer au«

feinen Setbauungen eingeleitet werben, wobei auch bie nicht an*

gegriffenen gronten burep gelbbatterien befepofien unb bafelbft

rirtige Druppen gejeigt werben würben, um ben ©ertpeibiger einen

geoalifamen Angriff glauben ju maepen unb roenigfien« feine

Kräfte unb feine Slufmerffamteit ju tpeilen.

Der ©elagerte feinerfeitS wirb baS feinblicpe geuer gar niept

“itt nur mit einigen, womöglich gebreften ©efepüpen erwibetn

wb bie ©ebienungSmannfcbaft ber übrigen ©efcpüfce, fowie ben

Srögten Dpril ber Onfanteriebefapung in ben auf bem 2Baüe ober

jaaächft befinbtiepen gebeeften Unterfünften unterbringen. Die
ihrigen Druppen, in meprere ©ariien geteilt, würben ebenfalls

»cglicpft gebccft untergebraept unb als ©artial* unb $auptreferben

3 Bereitfepaft gepalten, ©inb in ben Äafematten ber Angriffs*

irret noep einige unbefepte unb al§ benupbar erflärte ©d)u§*

garten, fo werben bafelbft noep einige gelbgefcpüpe ober

Sitrailleufen aufgefüprt. Slucp werben, wenn eS niept bereit« ge«

!$epen, einige fÜiitrailleufen in ber 9fäpe ber wirflicpen ober

fepponirten ©refepe bereitgebalten.

Der Ängreifec pnt inbefien ade feine Druppen perangejogen.

unmittelbar jum Singriffe bisponirten Slbtpeilungen eilen burep

3abr^ang, XCI. Bast. 12
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bie Caufgräben bi« iti bie oorbercn Sogement«, roofelbft fit ft<$
nodp roaptenb bt« geuerfl in Äolonnen formiren, roäprenb bie
übrigen Iruppen in kieferne oerbleiben, jebocp and) in ber bie
meifte ®edung geroäprcnben §ormation fuccefftoc bem ©lofce na^er
rüden.

®ie rücfroörtigen Batterien fleOen nach 2J?oßgnbe be« ©or-
rüden« ber Angriffertruppen ihr geuer ein, roogegen bie in bett

oorberjlen ©atterien befinblicpen ©efcpüpe unb bie junäcbfl ber
Heftung poftirten ©cpü(jen ba« geuet Berboppeln unb jumeifl auf
bie ©refdje rieten, um bem ©ertpeibiger bie Anbringung Don
Annäberungepinbernijfen ju bewehren.

®cr ©ertpeibiger, roelcper bie Xruppenanfammlung in ben
Soufgräben bemerlt ^at, fc(jt feine injroifdjen jurüdgejogenen ©<-
{cpApe in ©ereitfcpaft, lägt bie Snfanteriebefafcung antreten unb
jiept bie erfie 9ieferOe heran, toooon ein 5Tbeil ben etroa Bor»

ponbenen Abfcpnitt befept, roäprrnb bie übrigen SReferöen in fhengfte

©ereitfcpaft treten. Aud) bie Porpanbene SReiterei fept fid) in ©e*
reiifdjaft. (Dtefelbe (ann ben im ungünftigften gaüe etroa in bie

©offen eingebrungenen f$einb juiiidroerfcn ober, inbem fie bei

einer Seitenfront au«brid)t, bem Angreifer in bie 5l“nle faden.

SRandter ©türm roäre oieüeidjt abgeftplogen roorben, roenn bie

Äaoaderie, fiep aderbingö aufopfernb, in biefcr SBeife oorgegangen

roäre, rcäb«nb fit, rubig auf ihrem ©ammelpla^e oerparrenb, bet

ber Sinna^me bocp niebergefdjoffen ober gefangen genommen
roürbe!)

©inb bei bem in ©refcpe gelegten ÜBerte jroei ©refdien, näm»

lid) eine in jeber Qace gefd)offen roorben, fo tann bie Uebung nod)

intereffanter gefialtet roerben. @8 roürbe nämlich ber Angriff auf

bie eine ©rcfdje nur fupponirt roerben, wogegen ber ©ertpeibiger

berfelben bie in foldjem goßt üblichen 2Ri tel roirflicp jur An»
roenbung bringen roürbe. ©o lönnte ba« ^ernbroQcn oon ©türm*

ballen unb 8euerroei!8törpern, ba« Aufgüßen brennenber unb

fiebenbcr $(üffigt iten unb namentlich ba« tZBerfen ber ^janbgranattn

(bie für bicfen 3rof^ ni,r 0110 ©«Ppt erzeugt S« fein brauchen)

geübt roerben. ©ei bem Angriffe auf ein bctadjirte« Slßerl roürbe

fiep biefe Uebung natürlich leichter aubfüpren lallen.

©ei bem Auebrecpcn ber oon ©ionicren begleiteten ©türm*

folonnen roirb ba« treuer be« ©elagerer« beinahe gäiijUcp Der*

ftummen muffen. ^Dagegen roirb jept ber ©ertpeibiger au« aden
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©efdjü&en unb ©ewehren bab ^eftigfle geuer auf ben Angreifer

richten unb baffelbe burcf) einen £h«il ber cingetroffeuen 9?cferoe

nod> Derflätlen. 3 U9^‘<^ tritt h' eriu beflimmte Slbtheilung,

beten erfleh ©lieb ttjeilmeife mit oerfchiebenen Sturmtoeljrcn be*

moffnet toerben lann, auf bie ©refdje unb erwartet ben Anlauf

beb ©egnerö. Sntroidelt berfelbe eine bebeutenbe ftraft unb lägt

et ftc^ butd) bie erfle 3“rüdroeifntig non weiteren Eingriffen nid>t

abbalten, fo roirb and) bie le^te Referee im öilfdjritte heran»

gezogen unb theilb §ut Berflärfung ber Bertheibiger be 8 £aupt*

mafleb, theilb jur iöefe§ung beb abfdjnitteb ober ber in ben

nädjfien ©affen fupponirten Barrifabcn berwenbet.

3Da8 auf ben 'Befehl beb ^öchftlommanbirenben gegebene

Signal beenbet nun bie Uebung unb bab Urteil ber Sdjiebb»

ridjter beftimmt, ob ber Eingriff als gelungen ober abgcfdjlagen

5
a betrauten ifl.

©elbftoerflänblid) lönnen fowohl bei bem Sd)lugangriffe, alb

bei ben früheren ‘‘ßbafen ber Uebung mannigfache Bariationcn

ftattfinben. ©0 $. B. tann bab ilnrücfen eineb Sntfafcheereb bon

überlegener Starte angenommen toerben. 2)er Belagerer ifl ge-

zwungen, biefem ^teere entgegenjurüefen unb bie Belagerung auf»

juheben ober roenigflenb bie Borbcreitungen baju ju treffen. @r

roirb aub bem Eingreifer jum Elngriffenen unb ber geftungb,

fommanbant h°t nun bie ©clegenljeit ober oielmehr bie Ber»

pfLdjtung, butd) einen mit allen Kräften energtfd) unb jur rechten

3eit unternommenen EluSfaU bie ©ntfatjarmee ju untcrftü(jen, bie

Bebrängnig beb ©egnerb gu oermtbren unb minbsflenb bie feinb»

liehen Arbeiten 511 jer flöten, fowie bab Belagerungbmaterial ju

erbeuten ober j\u oernichten.

Ober eb fann, falls bie ©räben bisher troden gehalten tourben,

burch bab Spielen ber ©djleufen bab aufgeflaute Blaffer in bie

©räben ber angegriffenen gronten furz cor bem Sturme abgetaffen

unb baburd) berfelbe Dcreitelt ober roenigflenb oerjögert werben,

auch tann bie alb beroirtt angenommene Onunbation beb äugen»

terrainb oor einer ober mebreren gronten burch bie fupponirte 3er»

jlörung ber Schleufen unb bamit bie Unangreifbarst tiefer grouten

iQafonfch gemacht toerben. (Sin gafl, welcher 1697 bei brr Be*

lagerung Don Elth mehr alb ber bamalb mit befonberer SBirlung

angcroenbete fRifochetfchug ju bem gaO biefer geftung beitrug.)

12*
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Gbenfo fönnte, wenn bet Angriff alfl gelungen angenommen
roirb, btr Berfud) beb Smrcßfcblagenö ber ©arnifon auSgefüßri

werben, wenn nicht etwa eine ©itabeflc Dorhanben iß, in welche

fiep bie ©arnifon jurM^iepen lann. ©8 märe ju weitläußg, ade
hier möglichen Variationen anjuführen. S)a8 AuSbenfen unb btc

Slurchfühtung berfelbcn ifl ©ad)e bed ©eneralßabeg, ber ©enie**

unb ArtiUcriechefS ber tfeßung unb be8 Belagerer«, unb efl werben

biefe Ofßjiere hierbei reichlich ihre ©rfahrung unb ihren ©cparf*

blirf oermertben tonnen.

Auf biefe Sßeife fann in längßen« fieben bis acf)t Sagen eine

Belagerungöübung unternommen unb burchgefüprt werben, bei

welcher menigßen« ber größere Sh«»l bcö bei einer Belagerung

Botlommcnben, fowie bie Anwenbung unb SBirfung ber gebräud}*

liehen Angriß«* unb Bertheibigungömiitel oor Augen geführt unb
namentlich ba« 3u

f
Qnimentt, ‘t fen aller Waffengattungen eingeübt

unb erlernt werben fann.

$ie Jfoften werben aHerbiitgö etwas größer, jeboep nicht fo

bebeutenb fein, al§ Diefleicpt Don SKancpem angenommen werben

möchte, unb gewiß werben biefe Äoften burch ben erjielten ßiugen,

welche bie Sruppen unb ihre fPhrcr au« biefen Hebungen fdjöpfcn

werben, weit aufgemogen werben. 9tur bort, wo bie SRücfßdjt*

nähme auf bic Bcßh» unb BerlehröDerhältniße eine aflju große

Befdjvänfung ber Uebung bebingen würbe, wiib man beffer thun,

biefelbe ganj ju unterlaßen, benn ba« Bilb, Welches bann geboten

werben fönntc, würbe ein werben unb ben baju bei*

gezogenen Sruppen ganj irrige Borßetlungen einflößen. Sin auf

bem nächftbeßeu Artillerie* ober Bionier»Uebung8plaj}e aufgeführte«

Bolpgün wirb bann weit beßere Sienfte leiften.

©8 iß jebed) nicht ju beßreiten, baß feineSwegö bie geßungen

allein bie Objecte Don Ucbungcn aller SBaßengattungen bilben

bürfen. Auch ber Angriß unb bie Bertheibigung flüchtiger Be*

feßigungen unb anberer roiberftanbSfähiger Objecte müßen geübt

werben, unb es foQten Derartige Uebungen weit öfter unb grünb*

lieber Dorgenomntcn werben, als c8 gegenwärtig faß aQerort« $u

geßbehen pflegt. S5ie braoften unb in allen übrigen S)tngen beß=

nuögebilbeten Sruppen haben nur ju ^auflg bei bem Angriße unb

ber Bertheibigung Don gelbfcpanjen, Crtfcpaften, ©ebäuben, ©c*

höljen u. f. w. eine Unerfahrenheit unb batunt eine Befangenheit

an ben Sag gelegt, welche bem ermatteten Srfolge großen ©intrag

Digitized by Google



181

that. 2Bol)l mürbe fdjließlid) ba« 9tid)tige getban, aber ba« in

folgen gäüen gejablte Se^rgelb, ba« bei einer entfpred)enben Gr*

meiterung ber griebenSübungen (eid)t hätte erfpart roerbett lönnen,

mar ein febr tbeureS unb blutiges. Unb bod) roürbe ftd) bie

Gelegenheit für bicfe Uebungen weit leichter finben unb benu$en

{affen, als jene ju bcn Uebungen int geftungölriege.

3B*e bei ben S?e{jteren müßte bemnad) auch h' er bie Ginübung

ber ©iannfdjaft in ben Anfängen, b. h- in ben bei ber ©er«

theibigung unb beim Angriffe oorlotnmenben §anbgriffen flatt«

finben. Oer Anfd)lag über bie ©ruftroehr, burd) bie ©charte

einer 2J?auer, einer ©aßifabirung u. f. ro., ba« Grfleigen einer

©ruftroehr, ba« Auffpringen auf biefelbe, bie ©ermeibung ober

rafche ©efeitigung ber norhanbenen Annäherung«hinberniffe, bie

Oeffnung unb ba« ©afjtrcn ber Gmgänge einer ©erfchanjung finb

Dinge, bie anfcheinenb fehr leicht flnb unb auch in ben ©chulen

gelehrt roerben, aber auch praftifd) eingeübt unb erlernt roerben

Dollen!

3u ben t>on ganzen Abteilungen oorjuncbmenben Uebungen

gehören bie rafdje ©cfefcung unb cntfpredjenbe ©ertheilung ber

aWannfchaft in einer ju oertheibigeiiben gelbfdjanje, bie Onftanb*

ftfcung unb ©ertheibigung eine« ©ebäube«, einer Ortfd)aft ober

eine« ©cbölje«, ber Eingriff biefer Objecte, bet Diürfjug au« ben*

felben , bie Anbringung, ©ertheibigung unb 3«ftörung non An

nähetungShinbcrnijfen u. f. ro.

3Dohl lommt ber Angriff unb bie ©ertheibigung oon ©d)anjen,

Gehören unb Oertlichteiten bei ben Oruppenmanötjern häufig

genug oor, aber e« roirb hierbei AQe« nur fingirt, unb e« muß
and) ftngirt roerben, »eil ein ber 2Birtlid)Ieit ftch annähernbe«

©erfahren eben untbuntid) ift. Unb bod) mürben ftd) immer

Gelegenheiten unb Objecte jur ©ornahme folcher Uebungen finben

taffen.

Alljährlich roerben auf ben UebungSpläfcen ber ©toniere

Sdjanjen gebaut, aber biefelben roeröeit bemolirt, ohne baß man
an beten Angriff unb ©ertheibigung burd) bie in berfelben

Garnilon bcftnblichen Oruppen benlen roürbe. ©elbjt für bie

Onflanbfefeung, ben Angriff unb bie ©ertheibigung non ©cbäuben

unb ©ehöljten mürben fid) Gelegenheiten ergeben. Gin frei-

ßehenbe«, jur Oemolirung ober jutn Umbau beßimmte«, bem

Staate gehörige« $au« ober eine abjuholjenbe ©JalbpatjeOe
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mürbe lief) hierfür üortrrfftid) eignen unb auch private mürben

baS ihnen gehörige £au3 ober SBalbflücf jur Vornahme einer

berartigen Uebung anbieten, ba ja ein Dpeil ber DemolirungS«

arbeiten Don ben Gruppen beforgt mrrben mürbe. <58 mürbe in

folgen gäDen öfter aud) bie Artillerie unb bie ©enietruppe Anlaß

jur ©rprobung ihrer @efd)offe unb ©prengmittel finben. (60

hat türjlid) bie gerbinanbg «fftorbbahn einen ju bemolitenben

©iabuft bei ©apbufd) bem f. f. ÄriegSminijteiium als Object jur

Vornahme Don Sprengungen angeboten, mag aud) angenommen

mürbe. Die ©ahnocrroaltung machte babei ein guteg ©efdfäft,

inbem fte an Arbeitslohn erfparte unb bie ©enieoffijiere fonnten

fid) in Slugübung i^re« ©erufeS neue ©ifahrungen fammeln.)

©inb auf biefe SBeife bie einzelnen 2Nannfchaften, fomie bie

Abteilungen in ben Details ber ©crtt)eibigung unb beg Angriffs

Don feften Objecten hinlänglich eingeübt, fo merben bie Kämpfe

um biefelben aud) in bag Programm ber größeren Struppen«

manöoer als ein X^eil berfelben aufgenommen unb burebgefübrt

merben fönnen. $>ier bebarf e8 feiner fo großen Iruppenjalil,

mie felbe jur Vornahme eines fteflunggmanöoerS nothroenbig iß,

fonbern eg mirb auch >n bie Uebungen einer Diüifion, ja felbß

einer Srigabe ber Angriff auf eine ©chanje ober bie ©ertheibigung

eines ©ebäubeS eingeflochten merben fönnen. Wenn bann ber

'J?atur ber ©ad)e nach and) ©ielefl nur ffngirt ober fupponirt

merben muß, fo finb bie Struppen burd) bie oorhergegangenen

Uebungen barüber belehrt, mag fte in ber Wirflidjfeit ju tljun

haben mürben, unb eg hanbelt fleh bauptfächlid) barum, bag 3 Ui

fammenroirfen ber oerfchiebenen Waffengattungen in folgen gäüen

ju üben unb anfchaulich ju machen.

Daß berartige Uebungen ebenfo nothmenbig, ja noch noty*

menbiger alg bie Uebungen im f$eftungStriege finb, braucht mohl

nicht erft näher erörtert ju merben. Die Dtuppen eines ganjen

Armeeforpg merben vielleicht im Saufe eineg längeren SelbjugcS

gar feine fteftung ju fehen befommen, gefchmeige benn ju beren

Angriff ober ©ertheibigung berufen merben, geroiß aber mirb jebe

einjelne ©rigabe in ben «fall tönernen, irgenb eines jener h0^’

baren Objecte, mie fie im gelbtriege Dorfomnien, anjugreifen ober

ju behaupten, roo bann bie ©ertrnutheit ber Druppen mit foldjen

gäüen geroiß Don hächftan ©ortheile fetn mirb. 3ub«m werben

fleh bie ©elegenheiten ju biefen Uebungen überall ergeben ober
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mit gong geringen Sofien ieidjt fcf)offen lojfen unb bie für bie

aberroeitige SluSbtlbung ber Gruppen befUmmte 3eit rcirb babureb

,«i§ nicht beeintifldnigt tterben.

-Cnblidj ermächfl borauö noch ber 93ort^eiI, bog jene Gruppen,

sdie biefe Uebungtn mitgemacht hoben, im Solle ihrer 83er=

smbnng oor ober in tiner geßung ouch im geflungSfriege einige

{

Serbilbung befi$en unb fleh barum um fo leichter in ben neuen

i Kenji finben Kerben.

3ebenfaflö aber ftnb fofoohl bie SeflungSmanöoer als auch

h le$ befprochenen Uebungen einer grö&eren SerDoClfommnung

^ig unb einer höheren ®ead}tung roürbig, alö fte bisher troff

»ielfflchet Anregung gefunben hoben.

U. ®ittri<h,

f. f. Sanbwcbrhauptatann.
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fileine Jttttfyeilungen.

1.

©prettgoerfucbe mit Sprenggelatine an @kto6lbe«9Nauertoirrf.

Der ©eiber8öorfer ©iabuft ber öfitrreitbifdjen Siorbba^tt

(unfern ftrafau) batte not einigen 3al)ren fo bebenflidje ©enfungen

gejeigt, bafj bie SBafjnoernmltung ftd) ju einem Neubau nebfl Saljn*

nertegung entfcblojj. Da8 entbehrlich geroorbene ©aumerl nmtbc

ber ÜRilitörbebörbe al8 ©erfud)8objeft preiögegeben. 3m Der«

floffenen $erbjl b flt ein ©prengoerfud) ftattgefunben.

Der ©iabu!t beflanb au8 jroei 2anb» unb 39 SDtittelpfeilern,

bie im $albfrei8 übermölbt roaren; Pfeiler unb Sogen 3* f9eI‘

mauertnerl. Die Pfeiler bi$ jum Stampfer lim bod), 5,4 m lang

unb 2,6 m (jeber fünfte Pfeiler 3,6 m) flarf ;
©eroölbeftfirfe

0,95 m, ^intermauerung 3 m t)od). Ueber bem jebnten Pfeiler

non ber Strafauer ©eite bcr nmrben brei Defen, untereinanber

1,6 m abftänbig , in ber ftampfertinic angebracht unb mit je

8,5 kg ©pr eng@elatine geloben, beren SBirlung gleichem

Vifacben berjenigen beb Dpnamit gefcbätjt tnirb.

Die brei Labungen mürben gleichseitig eleftrifch gejünbet.

Der Stnafl mar in 200 m (Jntfernung faum nernebmbar. Die

SBirfung machte ftd) junädjft in einer mächtig emporquellenben

rothen SBolfe non giegelmebl erficfjtlich ,
non bem man nochmals

ben Soben bis auf 50 m Äbfianb non ber ©prengfleOe be*

beeft fanb.

Da bie SBolfe ftd) febneü nieberfenlte, mar ber ©erlauf ber

3erfU>rung, bie etroa «/» Minute in Änfprud) nahm, mit bem

Äuge ju oerfolgen. 3unä<bfi ftürjte ber Sogen, bejfen eine«

Digitized by Googlt



185

Auflager burcf) öjplofton jermalmt unb jerjiäubt oorben mar,

bann folgte ber beteiligte Pfeiler, bann bie 9la$barn, abroedjfelnb

Sogen unb Pfeiler, im ©anjen fünf Sogen unb Dier Pfeiler.

Singeine 3iegelbroden unb aud) jufammenljängtnbe SDlauerbroden

bi« ju SBürfeln Don 0,5 m ©eite mürben bis ju 30 m jur

Seite gefd)leuberi ©rftc^tlid) hatten bie 3,6 m ßarfen Pfeiler ben

3ufammenbru<h begrenjt; bag bie ßrfchütterung aber nod) meiter

gereicht hatte, bezeugten bie IRijfe in ben angrenjenben Sogen,

oon benen einer noch an bemfelben Sage einftürjte, gmei anbere

bemnächftigen Sinflurg ermarten liegen.

2 .

fttuffifdjeS Artiflerie-^ourual.

3anuar*$eft 1884.

I. 9?id)tofficieller ST ^ e i l.

1) SRauchanfchneiben. (Sin in ber Revue d’artillerie er*

fdjienener Auffa$ über baS SRaudjanfchneibcn ber beutfehen Artillerie

»irb reprobuciit. 63 fdjeiut bieS ber erfte gaü ju fein, bag in

ber rufftfdjen Literatur eine SRetpobe befebrieben mirb, melche eö

ermöglicht, oerbedt liegenbe, ber Seobad)tung entzogene feinbliche

Batterien erfolgreich Ju befliegen. (Singefühtt ift bie 2Retljobe

offenbar noch nicht.

2) Telephone. Sefchreibung Derfdjiebener 2elephon»ßon«

ftructionen unb ihrer jmedmägigften Sermenbung. Am geeignetften

»erben befunben: für ben ©ichcrheitS* unb SeobachtungSbienft

baS Telephon oon 9iafacci; für ben IDienfi oor Heftungen baS

Telephon oon Siemens (mit 3nbudor); für ben ^Dienfl in gelungen

bafl Spftem Sle!*SeH.

II. Officieller £heil.

1) Schlechtes üRaterial. Die Opfünbigen Saffeten (in

ben SRcferoe.Satterien unb in ben gelungen Dertreten) flnb jum

Xheil au« fd)led)tem (Sifen gefertigt unb leiben baljer fehr beim

Schicgen.

2) Sefefiigung ber ‘ifJenbel ber inbirecten SRicht*

oorrichtung. 2>ie ^Jenbel ber inbirecten SRichtoorridjtung (bie
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rufflfdjen Soffcten toben aud) hinten fSenbel) foQen bei ben neu

jn fertigenben ?offeten nid)t burd) gebetn, fonbern burd) Spiegel

in torjontoler 2age gehalten »erben.

3) 8ufbe»af)rung Don ftartufchen. ®ie Äartufd)« bet

ÄtiegS*®bargirung »erben in Sledjgefcifjen aufbe»al)r-t, »eilte

unter flnmenbung einer au« oier £b c'len gelben 28ad)fe§ unb jrcei

^teilen ©wgöl beftebenben ÜJfaffe ^ermetife^ pefdjloffen »erben.

4) Öntfernungömeffer. 6in Don Oberft 'ißafibferoitfd)

Derbefferter ©ntfernungömeffer C/9iolen »irb erprobt. 35ie Ser.

befferung befielt in Sereinfadjung beö ©ebraud)«, @r»eüerung

bet ©ebraudjSgren^e, Serfürjung ber SafiS. lieber bie ®on=

flruction ift nid)t3 angegeben.

5) ftartufd)tragen. ®ie 4», 9* unb 12»^3fflnbet erbalten je

3»ei ffartufd)tragen auS Grifcnblcd).

6) ©cbiefjfdjule fflr bie 8cftungfl*8rtillerie. ‘Da#

'ärtiflerie^ftoinitee bebt beruor, »ie notb»enbig bie Schaffung einer

©d)iefjf<hule für bie gefiungPsSIrtiflerir fei. SiS je$t epijlirt eine

folcbc ©djule nur für bie t$el&»?lrtillerie.

7) Labungen beS 9jölligen IDlörferS C/67. Det

Ojöllige (23 cm) HRörfer C/67 ^ot folgenbe Labungen grobförnigeS

‘fJuloer erbolttn:

für gufjeiferne ©ronoten Don 2,045 bis 11,452 kg,

für $artgufj=@ranaten Don 2,147 bis 12,27 kg.

8) Labungen ber langen 14 völligen Kanonen C/77.

®ie ?abung ber langen 14jöQigen (35,58 cm) Kanone C/77 ifl

für gufjeiferne ©ranaten auf 89,98 kg für ©tabl» unb §artgufj»

©ranaten auf 98,16kg Derringert »orben. Die 8nfangSgefd)»inbig»

feit betrügt 396 m.

3.

fRnffifdjeS SlrHBerie Journal.

gebruar«$eft 1884.

I. 9?id)tofficieller X il.

1) §euergefd)»inbigfeit ber getbsÄrtillerie. 5>ie

ruffifdje gelb^rtiflerit feuert Diel gu langfam. Sei ben ©d)ie§*

Übungen »irb in ber Siegel faft eine ©tunbe pro 15 bis 20 ©djufj
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einer Satterie gerechnet (bie gu§. Batterien fahren im griebcn 4,

im fliiege 8 ©efchüfce; bie reitenben Sattei ien pet« 6 ©efchüfce),

teoljrenb bequem 180 ©cbuß in einer ©tunbe abgegeben »erben

fönnen. Um bitfem UebeiPanbe abjubelfen, mirb oorgejdpagen:

a. Set ben erßen 2 biö 3 ©(büßen ohne Äuffo^, nur mit

ber flurbel bie £öbenricbtung gu nehmen 35ie flurbeln müßten

btmnach *ine (Sint^ee funq erholten.

b. Oie am 9üd)tbaum mirfenbe Stummer forgfültig im

fdmefleren felbpftänbigen Stehmen ber ©eitenrid)tung gu üben,

f« baß ber Pticbtnummer nur gang unbebeutenbe (Sorrecturen Der-

bleiben.

c. Sei meidjem Soben gmei SebienungSnumntern in ben

Säbern mirlen ju laßen, um baö Nehmen ber ©eitenrid)tung gu

«leichtern.

d. ^Jreißfchießen ganget Satterien nach 3eit anguorbnen.

2) ?eißung ber gcftungfi»2lrtillerie Don Storno*

georgiemet im Srntiren. Sei einer Snfpicirung mürben in

^Option gebracht ($trßeQen beö ®efd)übßanbe0, Settungaßrecfen,

Hrmiren) unb fd)ußfertig gemadit:

a. 3 eifrrne 12Sf2nber unb

3 lurge eiferne 24Sfünber
in gebecften 2Bege burd):

2 Dfßgiere,

6 Unteroffiziere,

90 SRann

in 2 ©tunben 25 SDtinuten.

b. 6 lange öjöüige flammen auf ber flurtine ber Starfcbaner

ßront burch:

2 Ofßgiere,

10 Unterofßgiete,

150 SJtann

« 3>/i ©tunben.

c. 4 leichte 8göQige flanonen 250 m hinter bem Stalle ber

28arfd)auer ftront burcb:

2 Ofpgiere,

12 Unterofßgiere,

192 HRann
ii 3 1

/» ©tunben.

/
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d. 4 ctferne 8jöHigc SRörfer 110 m Ijinter btm SBoQe bei

2Barf$auet gront burd):

2 ßffijiere,

8 Unteroffigiere,

120 2Rann

in 2 ©tauben 50 SRinuten.

®er ©efdjü&par! log 200 bi$ 500 m Ijinter ben Batterien,

nad) melden djoufftrte SBege führten. SRur bie SRörfer mußten
außerhalb ber 2ßege tranSportirt »erben. 3um S£ran«port b

93ettung8material0 ftnnb pro SBatterie ein jweifpänniger SBagen

jur Verfügung.

II. Dfficieller 3:^eil.

1) (S^ronograp^ Le Boul&uger. Sin nun bem gran-

jofen 93reg6 (nach rufftfcher ©d)tfib»eife) oerbcfferter ßljronogrop^

Le BoulaDger wirb oorn 3lrtiHerie=ffouutee erprobt. SDerfelbe

fofl bei Verfudjen in $aore febr gute SRefultate ergeben haben.

2) Fernrohre. Von jefft an bejieht bie ruffift^e Artillerie

bie gernröijre nidjt mehr oon Varbouy, fonbern oon SBotle (nach

ruffilcher ©djreibroeife). ®ie fternröhre oon SZBotfe ftnb, roie

©erfudje ergaben, gleich brauchbar roie bie oon Söarbouy. 2Rittelft

einer an einem SRinge befefiigten ©chraube lönnen fte an jebenr

beliebigen feften ©egenflanbe befeftigt roerben.

3) Umformirung beö 50attetie*Jr ain8. ®ie SErain-

Drganifationg Sommiffton, »eiche Oon 1881 biä 1883 incl. tagte,

bat folgenbe Veränberungen im Vatterie*'Erain oorgefchlagen:

a. Verringerung bet Au8rüfiung«* unb SReferoeftüde jur

2Rinberung be8 @e»icht8. ViSljer betrug ba« ©eroidjt ber Au8»

riiflunge* unb SReferoeflüde 3227 kg. ÜRuumehr foQ e8 bei ben

leichten unb reitenben '-Batterien auf 2654 kg, bei ben fch»eren

Batterien auf 2735 kg gebracht »erben.

b. Srhöhung ber 3ahl ber Jrain*gahrjeuge einer Satterie

oon 3 auf 5, um bictburd) bie Velaftung beb einzelnen Vfcrbe»

auf bie SRorm oon 197 bis 213 kg ju bringen. 5Bi$bet ^atte

jebe ©atterie 3 4 fpännige Jrain.gahrjeuge; nunmehr foQ jebe

©atterie 1 4fpännige8 unb 4 2fpannige galjrjcugc erhalten.

Die 3a bi ber ©ferbe bleibt. mithin biefdbe.

c. ©er»eifen aller Äußrüflungeftüde, beten bie ©efecht««

battcrie nicht bebarf, au8 ber etflen in bie jroeite Drain-©taffel
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unb fRebucirung ber £rain*Babrgeuge btt erften «Stoffel auf einen

4fpännigen ©agen.

3Da8 $aupt.flrtiflerie4tomitee erflarte ftd) mit Dorflegenben

Aorfdjlägen einDerjionben.

4) fßcuconflruirte 9?afetenflefte(le. 3ut ©eftttigung

be« Uebelflanbe3, beim Nehmen ber Srljöhung ober ©eitenridjtung

bie gäge bc8 9? afetcngefteÜö beiregen gu müffen, mürbe Don ber

3Jafetcn>gabrif in fRitolajero folgenbe ©efleÜ-GEonflruction in Sor*

fdjlag gebraut: ßin jroif^en groei oertifalen ©tänbern bre^barer,

bnrd) eine ©djtaube feflflcUbarer unb in ©rabe (180 ©rab) ein*

geteilter Sogen tragt bie gur Aufnahme ber 9tafete beflimmte

Sahn. Die ©tänber finb mit ihren Bugen an einer ctjlinbrifdjen

Scheibe befefligt, reelle roieber ^origontal bre^bar unb mit einer

Schraube feftfieübar, in einer gmeiten mit brei Seinen Derfe^enen

©djttbe ruht.

Sei Serfu^cn bemägrte ftd> biefe ©ejleOsGionftruction. ®a8
4!>aupt.ArtiÖerit*Kümitee beabfid)tigt noch eine Sorlehrung am

©efteü anbringen gu lagen, meiere tS ermöglicht, ber cplinbrifchen

©djeite flet« eine horijontale Page gu geben.

5) Börbcrbahnen. SeDor bie ÜRaffenfeetigung ber für

Bedungen unb Selagerungöparf« beftimmten Börbcrbaf)nen be»

ginnt, foH eine Strecfe Don einer ©erft unter ben ocrfchiebenflen

Serljältnigen erprobt merben. Scrlaben mirb:

1 8göllige Kanone nebfl Paffete, ©ro(je, $ebegeug, Settung

nnb 16 ©d)ug;

1 fchroere 6götlige Stanone nebfl Paffete unb 25 ©djug.

6) Offijier* Artilterie«©chule. Böt ben theoretifdjen

Unterricht bet erft im oergangenen 3ahrc für bie B«lb*Artiflerte

in« Seben gerufenen Dfpgitr«8rtiOerie=Schule (©chiegfchule) ift

folgenbe« Unterrid)t8.Srogramm feflgefefct morben:

Artillerie: Pöfung Don ©cbugtafel*Aufgaben;

ßenntnig ber balliftifdjtn ©igenfchaften ber gelb-

unb @ebirg3’@efd)ü|?e;

©ebraud) ber (5ntfetnung8mtjfer;

Orientirung über bie fremben Artillerien.

Jaftif: Allgemeine« über ben $ampf;

Stampf gemifditer ©affen;

?ofal< Kämpfe;

bie ©d)la<bt.

*
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“ißf erbelunbe: Slnatomie be« ’Cferbe«;

^^ftologie beS 'ißferbe«;

$pgiene be« ^3ferbe«;

Rranfbeitcn beS $ferbe8;

$>ufbefd)lag bc8 fiferbeS;

äußere 33efid)tigung beS 'Jiferbe«.

7) 9Jtunition8 = Slu8tüftung ber @ebirg«»33atterien.

©te mit 2,5jöüigen Ranonen ausgerüsteten ©ebirg«.SBattrrien

(bit 2,5jöQige Ranone mürbe erfl oor Äurjem eingefübrt) erhalten

50 pSt. ©I)ropnel8, 42 pßt. ©ranaten, 8 pEt Rartcitfdjen.

8) ©brapnelfugeln. 2)ie ©trapnel« ber 6 völligen,

24pfttnbigen unb 12pf ünbigen Ranonen erhalten ßugetn Don

15,887 mm ©utd)meffer unb 21,35 g ©eroidjt.

Literatur.

i.

ß. 3ul. Eäfar'S 9?^einbröcfc. Eine tedjnifd) fritiftße ©tubie

Don Slugufl 9t^einbarb, SSauratt). Stuttgart, ^aul SWeff.

1883.

3m 3al>re 55 D. ßbr. ^ielt eS ßäfar au« politif<f|*fh:ategifd|tn

©rilnben für angejeigt, gegen bie rt(bterl)einifd)<n ©ermantn eine

©emonftration auögulübrcn, um i^nen ba« $erüberfommen nad)

©adien ju Derleiben 3roe < Oa^re fpäter fal) er fid) ju einer

Söiebettolung biefer ©emonflration Det anlaßt.

©ie« mären bie Gelegenheiten jit einer jroeitnaligen lieber

brüefung be« 9ibein8.

©eit mehr alb 300 3ai)rfn toben fid) ©praebgelefjrte unb

SJauoerflanbige an bt’m ßäfarbrücfen SRäil)iel Derfudjt; JKätljfet in

boppelter Jpinftdjt, bezüglich be« SBo? unb be8 SBie? Elftere« ifl

Don Roblenj bi« Xanten gefügt morbtn; bie 2Bal)rl)eit liegt

n>af)rid)einlid) jn fc C r SJiitte, nabe bei öonn. Ueber ba« SBie

giebt fipeinbar ßäfar felbft Sluffdjluß burd) Rapitel 17 feine«

Digitized by Google



191

werten Kommentar« com ©aOifcgen Kriege. Äber biefeg Kapitel

$ ein« ber roenigen fcgmerocrftänblicgcn bc0 Dertianer.^rofa*

Älaffiler«.

©erniffe Gigentbflmlicgfeiten befl ?ateinifd)«t, namentlich bic

wrfcbiebenartige Cermenbung unb Cebeutung be« Hblatiofl unb

ber $articil)un begründen fcgon unter btn Spracggrlebrten

grammatUalifc^e unb f^ntoYtifdye SÄeinungSoerfcbiebenbeiten; ba«

«d>timmfte ober finb ö > c bautrc^nifd^en Öofabeln, non btnen meber

fbilologen nod) ledjnifer mit ©i(gerbeit fagen fönnen, melche

©cgenftänbe btr 3*rnmet *unft fie bejeicgnen.

gör btn meiftberccgtigten unb glücflicgen Snterpreten ber

Säfarbrflcfe erodjtet ^Referent ben oormaligen preufjifcgcn Ongenieur*

Oberft o. Gobaufen, ber neben feiner berufbmagigen Kenntnif? Dom

^elbbiürfenbou at« geroiegter Archäologe, 9il)ein= unb fRömer

bnner unb enblid) al« Sfatcin SJeiftanbiger alle erforberlidje

Qualification jur SRätgfellöfung befajj Dajj gleic^mo^l audj

(So^aufen ba8 legte th.! ort nod) nidjt gefproegen bot, liege fug mit

einigen Grfagrungen auf ^ionier=Ucbung?plägen belegen.

Da8 $aupt SRätbfelmort be« Gäfarfcgen Crüden.Kapitelö unb

ber 3anlapfet ber Grllärer ifl ba« SBort „fibula“. 2Rit biefem

Sorte !onn man jeben beliebigen ©egenftanb bejeiegnen, ber jroei

onbere ©egenftönbe miteinonber in Cerbinbung bringt. S3ei ber

Säjarbrflcfe iji „fibula“ bie ^Bezeichnung für bie SBcrbinbung

Jtoifdjen ben ©eitentgeilen unb ber Kappe beS ©tfiggerüftea.

X)iefe8 ©tüggerüfl roar ein 3ocg ober ein Cocf, unb je natbbem

bie betreffenoen Grflärer ftefa bic ©eftalt be8 @erüfle§ Dorflellten,

liegen fie „fibula“ Dasjenige bebeuten, mo8 ibnen ju jener Cor*

Mung am beften pa§te: 3 a Pfe»b ©oljen, Dollen, Heil, Klammer,

äopibanb, Anbreabfreuj u. f. to.

fRad) ber Ueberjeugung be§ ^Referenten bat bie magre Siatur

brr (5äfar»gibeln bereite ^jallabto in ber 1575 juerft erfegienenen

iflufirirten Aufgabe ber ©albcÜifcgen GäfarUeberfegung entbetft

nnb jur Anfcgauung g<bracgt. Die Auebilbung beb richtig er-

lannten ^Irincip« ifl bei CaHnbio jeboeg fo jimmermannö-funf!«

Serecbt, roie fie unter Gafar naeg 3 eit
r
Ort un& ©elogenbeit un»

benfbar ifl. Diefen Anacgroni«mu8 gat Gobaufcn gefegieft befeitigt.

®r giebt ben fßaQabio»Göfar»ftibcln eine gotnt unb JBefeftigung«*

»eife, bie für Gäfarb gelb.fßioniete berftellbar mar.

/
Digilized by Google



192

Baurath iRfjtinljarb ifl bamit nidjt jufrieben. Gr tna<ht ou3

ben gibeln Ropfbanber jtoifchen |jolm unb ‘Pfahl.

SEBir überlaffen betn Pefer, ob biefer ntue PöfungGoerfuch ihn

befriebißt; wir rotten nur, bie $Rl)etnl)arbf(bc ©chrift ntc^t allein,

fonbern boneben bie Gohaufenfche ju lefen (GäfarS SJ^einbrödtn;

Peipjig, leubner, 1»67); bod) audj Untere mit einigem SRißtrauen

gegen bie $altbar!eit ber ongetnenbeten Bunbe.

3)ie 9tbcinborbf4e ©djrift mifjt nur 14 Drudfeiten. Danon

gehören $mei drittel bem Berfaffer; baS btitte füllt bie SBieben

gabt eines fe^r anfpruch«ooH aufgetretenen neueften SRätbfeW

Pöfung8oerfud)e8 Don pf>itologifd)er ©eitt.

®er Sngenieur.Offijier mujj Satein Derfiehen, wenn er eine

felbflflanbige UReinung über bie Gäfarbrüdc gewinnen roiQ, unb

ber ^^ilologe muß, wenn er baffelbe anftrebt, ^‘,9>brüdenbou Der*

fielen. 3)o8 nötige Pattin finbet jich ober beim 3ngcnitur, al3

bie nötbige 3ugenieurfenntni§ beim ‘Philologen. (Sinen fthr

cflatanten Beleg für biefe Behauptung bilbet bie GEäfarbrücfe be8

Dr. SRaurer, bie Baurath IRbeinharb in ber Slnmerfung unter

bem £eyt un$ fenutn lehtt unb im 2epte wibertegt. Unter allen

<Säfarbrfl(fen>^3^iloIoqen^^antoflen ift bie ÜRaurtrfdje bie oller*

feltfamjte.
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Betrachtungen über bcnilPertl) einer weiteren Steigerung

ber Bfiftttngsfäbigkfit ®ef$n|r.

3m Paufe ber lebten 3abre ftnb eine gange Steife oergleid)enber

SufammenfteOungen über bie PeifhingSfahigfeit unferer unb au8*

Cänbifdjer ©efchü&e foroohl im 39ud)hanbel erfd)ienen, ale auch für

Sorlröge unb Aufarbeitungen angefertigt roorben.

Die in biefen Arbeiten enthaltenen fahlen unb fonßigen Mn»
gaben ftnb ftchetlid) feljr roerthooü für bie 39eurtljeilung ber

Hei^nngSfähigleit ber ©efdjütje, bagegen fann man ben barauS

gejogenen Schlüffen in ber Siegel nicht bciftimmen.

Die Schlüffe ftnb faft ftetS rein giffermaßige: roenn baS ©e*

fd)üh A eine beffere Drefffähigfeit hat als B, fo roirb eS B über»

l*
9en erflart; in berfelben SBeife roirb mit ber lebenbigen Straft,

ber Snbgefchroinbiglrit, bem betriebenen {Raum, ben ©eroidjtS*

bethaltniffm u. f. ro. oerfahren.

DaS Grrgebniß ift bann oielfach, baß eine gange Mngahl

auflanbtfcber ©efchfibc ben unfcrigen überlegen erfcbeineit, „mir

bleiben in SBegug auf baS SRatetial gurücf“ u. f. ro. 2Benn bei*

artige {«heinbar btroiefene ^Behauptungen immer roiebcr aufgefleüt

»erben, fo finben fie fchließlid) ©läubige, unb am 6nbe leibet

bo« Sßertrauen gu unferem {IRaterial.

3um 33crglei(h jrocier ©efcbüfce lebigli«h 3af)lenroerthe «in*

anbet gegenfibergufitDen, ift ein Verfahren, ba« nothroenbig gu

nnri«htigen Schlußfolgerungen . führen muß. Oebermann roirb

i 39. ohne SBeitere« gugeben, baß beim Cergleid) groeier Schiffs*

«efdjühe oon nahegu gleichem Seelenburd)meffer baS {Robrgeroicbt

«ine nur gong untergeorbnete {Rolle fpielt, wenngleich eS immerhin

»ünfchensroerth ift, baß baS ©eroidjt nicht gu groß ift. 2Benn

Bficunboieritäflci 3a$tgaitg, XC1. ®atib. 13
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auch Dorfteljenfccfl ©eifpiel tuo^I faum Dorlommt
, fo giebt cd hoch

fehr gasreiche ähnliche gälle, nur liegen fte nicht fo Kor gu läge.

Der ©erfaßer hat fo oft bie wunberbarßen Schlußfolgerungen

gelefcn, baß er mit bem ©crfuche, bad Srrthümliche bed giffer*

mäßigen ©ergleidjd in ben £>auptfa<hen nachguroeifen, bem ©angen

gu bienen hofft.
—

'Da bie Hnforberungen an bie Seißungdfähigfeit ber ©efdiüfce

je nach bem ©ebraucßSort Derfcßieben ßnb unb eine Derfdßebene

^äße hoben müßen, fo foü ber SBcrth ber hauptfächltchfien @igen*

fhaften eined @ef<hü^eö — ber Dreßfähigleit, ber lebenbigen

ftraft, ber (Snbgefcßwinbigfeit unb bed beftrichenen SRaumd — gu*

nächft für bie §elbgefd)ü|je unb bann für bie ©elagerungd* unb

geßungdgefchühe unterfudjt werben

I. Die Drefffätjigfcit.

©cßon bie bloße grageßeüung, ob eine ©teigerung ber Dreß«

fähigfeit fietd non 9fu(}«n fei, feßeint auf ben erßen ©lief aU

artiQerißifcßed ©erbrechen — gar nicht gu gebenfen ber weiteren

Orage, ob bie ©teigerung nicht bisweilen fröhlich wirfen lönne.

(Sine große Dreßfäßigfcit iß ja eine gute ©a<he; fotlte aber nicht

auch für gute ©adjen ber alte ©ah »ne qnid nimis“ ©eltung haben?

@8 iß eine allgemein befannte Dbatfacße, baß bie Dreß*

fähigfeit eined ©efeßfitjed nur bann ooQ audgenußt wirb, wenn ed

genau eingefchojfen iß, b. ß- toenn ber mittlere Dreßpunft in ber

ÜHitte bed 3“^ liegt. SBeniger befannt bürfte ed bagegen fein,

baß bei nicht gang gutreßenber Sage ber glugbaßn bie Dreßergaßl

um fo ßärfer abnimmt, je genauer bad @efd)üfc fließt.

ffiine genau gutreßenbe Sage ber glugbaßn läßt fuß nun

nicht allein nicht in jebem gall, fotibern nur feht feiten erreichen,

weil bie ßficßtDorrichtungen nicht beliebig Meine ftorreftuten gu»

laßen unb man ßch baßer mit ber Sage ber glugbaßn begnügen

muß, bie ß<h bei Slnwenbung ber lleinftmöglicßen Äorreltur ergiebt.

©o g. ©. beträgt bie fleinße fforreftur beim gelbgefcßüh 25 m
begw. i/„°; giebt nun ber Sluffaß oon 1800 m gu oiel furge unb

ber oon 1825 m gu Diel weite ©<hüße, fo fann man nicht weiter

forrigiren, fonbern muß ßch für einen oon beiben Shiffäfcen ent*

feßeiben, obgleich beibe nicht richtig ßnb. Da bie $6henri<htimg

Don 25 gu 25 m begrn. '/, 8 ° gu >/„° fpringt, fo liegt ed auf bet

£anb, baß eß ein feltener glücflicher 3ufa0 fein wirb, wenn man
hierbei bie genau richtige Sage ber glugbaßn erhält.
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Senn nun bie f$lugbal)n um me^r al8 ba§ ^olbt fD?a§ bec

fleinflen ftorreftur falfd) liegt, fo fann man i^re £age uerbeffern;

liegt ftc bagtgtn um weniger falfd), fo ift eine Berbefferung nid)t

möglich, bie Orenje bilbet alfo baö ^albe SHajj ber fleinpen Jforreftur.

@3 genügt bemnad) felbfi für ben jiffetmäfjigen Bergleich ber

Jrefffät)igfeit nicht, nur bie ©treuungSgröjjen ober Sreffcrprojente

bei richtiger ?age bet f^Iugba^n gegenübetjupeOen; eö muß babei

not^reenbig auch bie tleinpe fforreftur in Betracht gejogen werben.

3« einem richtigen Bergleid) gehört bann nod) bie (Srörterung,

imoieweit man barauf rechnen fann, baß bie Flugbahn nie um
mehr al« ba§ ^atbe Sftajj ber fleinflen Äorreltur falph liegen wirb.

'Jiunme^r fann jur Betrachtung ber einzelnen ©ephüfcarten

übergegangen werben:

1. gelbgefd)ü(je.

Um ben BSertl) einer gepeigerten Irefffahigleit ju trfennen,

fei unferem fcbmeren gelbgefcbü^ baö am bePen fd)icßenbc @e*

i(hü$, bie 28 cm Äanone, unb aufjerbem ein jwifchen beiben

ftehenbee @efd}ü&, bie fcbwere 12 cm Äanone, gegenübergepellt. ®er

6infad)heit wegen fofl bie lleinPe Äorreftur nid)t in Bfetern,

fonbern in ®raben, alfo ju >/io° angenommen werben.

9?ad)folgenbe 3ufammenpet(ung *«91 bie Irefffähigfeit gegen

rin 1 m hohe« 3‘ el uerfdjiebencn Sagen ber ©ranat- Flugbahn:

fcttfer«

mmg

m

°/o bei richtiger Sage % bei i/i6 fatfefjer Sage °/o bet J/t6 falber Sage

s. (jelbg. s. 12cm 28 cm s. gelbg. s.l2cm 28 cm s. gelbg. s. 12cm 28 cm

1100 60,0 82,5 97,5 40,1 39,6 32,8 12,0 2,9 0,0

1300 50,0 74,0 91,0 33,6 32,1 24,0 10,8 1,9 0,0

1500 36,5 60,0 82,5 27,8 28,3 19,5 11,8 2,8 0,0

noo 29,5 50,0 74,0 23,0 25/) 17,0 11,8 3/ 0,0

1000 22,6 39,5 66,5 18,8 23,5 15,5 11,3 4,8 0,0

2100 18,0 33,5 60,0 16,0 21,0 14,0 10,5 5,5 0,0

•2300 15,5 26,5 50,0 13,5 19,0 14,5 9,5 6,8 0,0

2500 13,0 22,5 42,5 11,8 16,8 15,0 8,0 7,3

13*

0,8

y
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Die Dreffergaljl finit auf {Rull, nenn ber mittlere Drefgmnft

gegen ein 1 m f)of)*8 3<*l um folgenbe Wage falfd) liegt:

©eghüfc 1100 1300 1500 1700 1900 2100 2300 2500

SdjrocrtS
2,lm=

-je
2,5„=£ „„ 2-0

3,3m =-
#

-
2,2

4,1m =—
' 16

ro 2,65^m=- 3
Te

3,0
V,m =

‘l6'

Xi
8-,m = u

•Sdjmeret

12 cm
i *

13
I '5m=T« 2,1m=—

' 16
lbm

16
3 1m- 1,6
3,1m

jj
„ , 1,6
3,7m=

16
4S »3
4>5m—iä

24»

5,3m =
lt

28 cm i ,
09

1,131=3 w 1,3m=
-jg

, „ 0,9
1,5m =16 Um= l6

.
0,9

1,9m =16
„ , 0,9
2,lm =

l6

1,0
2,5m

16
s9* =',!

SuS Dorgeljcnben Dabcflen ergiebt ftd), in nie hohem Wage
bu Dreffcrgatg oott ber Sage bc$ mittleren Drcffpunfte« abhängt;

faft lönnte mon fagen, bag bie Sage be8 mittleren Ireffpunlte«

nichtiger ig, als bie Drefffälggfeit.

3m Gtnjelnen geigt ft<b, bag ba« am genauegen fd)iegenbe

©cfchiifc bei unrichtiger — aber nod) guläfftger — Sage btf

mittleren Dreffpunfte« nicht nur einen grögeren Dh«l feinet

Treffer oei liert, als bag am ungenauegen fdgegenbe ©efebüfc,

fonbern auch, bag etgereS in biefem gaOe non legterem an Treffer«

gabt meig übertroffen toirb.

SGBeiter ig erftcbtlid), bag ber febwere 12 cm bei ungüngiger,

aber noch guläfftger Sage beiben anberen ©efebütjen oorgugiehen

ig, roätjrenb bet güngigtr Sage feine U'reffergatjlen recht güngig

ftnb unb etwa in ber Witte groifchen bem gelbgcfchüh unb bem

28 cm liegen. Der {ebnere 12 cm ermeift ftd) alfo als ein huoor«

ragenb gute« @efd)ü$.

Die Seigung ber eingelnen ©efcbüfce auf aOen Entfernungen

non 1100 bi« 2500 m lägt geh wie folgt gufamntengiehen

:

0chtnere8

gelbgefch.

..

12 cm 23 co

2>urd)fcbnittäleigung bei richtiger Sage ber Flugbahn °/o 30,6 48,6 70^5

Ifurchichnittöleiftung bei J/i« falfchcr Sage ber Flugbahn% 23,2 25,8 19.3
j

2)urchfchnitt9lcigung bei */i6 falidjcr Sage ber glugbahn% 10,7 4,5 ai

©efammtleigung*) bei {/w größtem fehler °/o 28,1 40,7 53,4

©efammtleigung bei >/is größtem fehler % 24,0 35,4 47jO

*) Unter „©efammtleigung" ig nach einer oor einigen 3abren im
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©d)on beim ©erglcid) bet ©efammtleiPungen Pellt fidj bit

Ueberlegcnbeit beö am genaueflen fdpegenben ®efd)üt}c8 erheblich

geringer bar, al$ man nach ber 3)urd?fcbnitteleiftung bei richtiger

Sage annebmen foQie.

Offenbar ifl aber ber SluGbrucf ber ©efammtleipung nur

matbematifcb richtig, nicht auch taftifcfa, benn ein ©efcbüfc, bafl im

günftigften Salle 70%, im ungünjiigfien aber — menn ein §ef)lfr

con V«»
0

überhaupt fchon ben ungünftigften SßÜ barpellt — Don

1000 0<hüffen nur einen Üreffer giebt, ein folchefi ©efcbfifc fann

al« juoerfäfpge Sfriegflffiaffe nicht betrachtet tuerben.

SorPehenbe (Erörterungen oeranlagten ju bem ©erfud), ob

eö nicht möglich fei, gegen lm hobt 3**1* unt *r ö *r Annahme

eine« grögten f$ef)trrd Don '/* unb 1 ©edjjebntel bie günPigPen

mittleren $öbenPteuungen ju berechnen.

Diefet ©erfuch ip geglücft. mürbe babei Don ber SlnPcht

auSgegangen, ba§ bie ©treuung am günpigpen ip, bie bei % unb

1 ©edj$cbntel falfcher Sage ber §lugbabn bie bepcn £reff»

ergebniffe liefert. 3?ieS erroieö pd) auch alö juläfpg, benn bie

errechneten Streuungen geroäbrleipen eine recht gute Jrefffäbigteit

bei richtiger Slugbahn unb ba8 5D?ajimum ber Xrefffä^igfeit bei

ben angenommenen S*hl*tn -

Die GErgefaniffe Pnb bie nachPebenben*):

Entfernung m 1100 1300 1500 1700 1900 2100 2300

1

2500

8ePe mittlere

Streuung hei

einem größten

Sehl** oon

1/16° 0,8M 0* 1,2
;

m 1,5 1,5 1,6

Vl6° 1,6 1,9

1

1

24 2,4
;

2,6 2,8 3,0 3,6

„Sttchio" gegebenen Darlegung baö SJtittel auö allen Jrefferprojenten

imifchen ber nötigen unb ber um ein ju roählenbeS 9Jiajs falfchen Sage

ber Slugbahn ju oerPeben. 2>it ©efammtleipung ip nach ber

©impfonfchen Segel = A • B 2 9 —
, wenn a B bie Zrefferprojente

O

bei ungiinftiger unb O M bie hei giinftiger Sage ber Slughabn barpellt.

*) ®iefe 3ahl«n pnb burch ^ßrohiren gefunben; ber SHangel an

6timmigleit oerfdjn)inbet roohl hei preng mathematifcher Ermittelung.

/
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Die größtmögliche 3“hl oon Dreffern bei bem angenommenen

Rebler ber glugbatjn läßt ftch nur erreichen, wenn bie mittlere

Streuung be« ©efchühe« mit ber errechneten übereinflimmt; ifi bie

Streuung beg ®ef<hü&cö bagegen Heiner ober größer, fo ifi bie

(Erreichung be« Dreffermayimum« nicht möglich-

Vergleicht man bie Streuungen unferer flanonen mit biefen

fahlen, fo ergiebt ftch für i/, 8 ° größten gehler, baß ber 28cm
burchweg, ber fernere 12 cm aber nur auf bcn näheren (Ent.

fernungen gu gut fließt, um ba« Dreffermayitnunt erreichen ju

fönnen; auf ben größeren (Entfernungen fließen ber fdjwere 12 cm
unb auf aQen (Entfernungen bie noch nicht genannten Äanonen ju

fchlecht hierju. — Bei Vi«° größtem gehler fließen ber fchmere

12 cm, ber 15 cm mit 3,2 kg unb felbfirebenb ber 28 cm auf

allen Gutfernungen ju gut, bie anberen Jfanonen auf ben näheren

(Entfernungen ju gut, auf ben größeren $u fehlest.

Bi«het *fl angenommen, baß bie ©efchüfce fo genau al«

möglich eingefchojfen ftnb. Äann man hierauf aber wohl bei ber

gelbartiflerie rechnen? Diefe grage muß au8 folgenben ©rünben

Derneint werben:

3unäthfl ifi eine gelbbatterie nach ben Schießregeln ein*

gefchoffen, wenn fie '/* bi« «/« aller Schöffe furj erhält. Unter

ungßnfiigen Umflänben ftnb hierbei große Berlufle an Dreffern

unoermeiblich- SBenn man g. B. auf 1500 m bie $älfte aQcr

Schöffe furj erhält, fo ergiebt ba« fchwere gelbgefchüfc flatt

36,5 % noch 33,2 %, ber 28 cm flatt 82,5% aber nur noch 50 %.
Huf ber gewählten (Entfernung erleibet alfo ba« genau fchießenbe

©efd)ü(j eine fchr erhebliche, baö weniger genaue aber eine nur

fehr unbebeutenbe Ginbuße. fD?an fönnte nun cinwenben, baß bie

Schießregelit für ein mit ber ©enauigfeit be« 28 cm fchießenbe«

©efchü(} auch anber« lauten mürben, SBie fönnen fie aber lauten?

SJian fönnte bcn Bruchteil ber fhirjfchüffe wohl ctma8 net*

ringern, etwa auf */a bi« '/« feftfetjen ;
unter '/« ju gehen bürfte

ftch nicht empfehlen, benn man fann nicht erwarten, baß ber

Batteriechef bie Beobachtung oon mehr al8 6 Schöffen im @e*
bächtniß behält. Die 3Q hl fn V» bi« '/6 würben aber in Dielen

gäüen auch beträchtliche Ginbußen an Treffern herbeiführen.

Da inbeffen bei bem genau fchießenben ©efchflfc immer noch

eine erhebliche Drefferjaljl übrig bleibt, fo fönnte man fi<h über

bcn erwähnten Uebelflanb Wohl hinwegfefjen.

Digitized by Google



199

Rann man aber »obl bei einer gelbbatterie barauf regnen,

ba§ bie Bertljeilung ber ©pfiffe bei jebem ©efd)ü& innerhalb ber

bordf bie ©chießregeln gegebenen ©renjen liegen roirb?

Die grage muß unbebingt üerneint »erben, benn fo gleich*

mäßig fliegen bie @efc^U^e nid)t. hierfür liegen jaf)lrei(he ßr-

Ehrungen beim ©Riegen gegen Slnfdjießfcbeibtn oor, alfo burdjauä

einoanbfreie Grgebniffe. Unter 27 berartigen ©chießett, bie auä

2 bi$ 6 ©efchüfcen auf 1200 m ftattfanben, mar bie größte Ber»

f^ieben^eit ber richtigen 9tid)tung

2 3)ial 0 ©etbjtbntel,

10 • j»ifdjen 0 unb 1 ©ecf/jehntel,

11 . . 1.2
4 * s 2 » 4'/j *

3» 9J?ittel betrug bie Berfchiebenheit 1,5 ©echjeljntel ober

1,9 m nad) ber $6he bejro. 42 m nad) ber Sänge.

2Benn alfo auch bie 93atterie im @an*en eine innerhalb ber

Grenjen liegenbe Bertfjeilung bet ©c^üffe erreicht, fo ift bie* bei

ben einjelnen ©efchüfcen leineöroegS ju ermatten. DieS mirb

nicht einmal oon ben ©chießregeln oerlangt, benn fie fagen nur,

baß bie Zugführer um 25 m ju lorrigiren haben, menn einzelne

ihrer ©efchüfce anhaltenb nur furje ober raeite ©chüffe geben. Ob
bie Zugführer im ©tanbe frnb, ju beobachten unb bie Beobachtungen

auch ju behalten — eä hanbelt ftch babei bod) um menigßen« brei

Schuß für ba« betreffenbe ©efchüfc, alfo im ©anjen menigftenS

18 — erfcheint jmeifelljaft; gefegt aber auch, fte Dermödjten e3,

fo iß e$ bod) noch lange nicht fidler, baß ba3 ©efchflfc bann fo gut

ol* möglich/ ja felbß nur innerhalb ber juläfßgen ©rennen, ein«

9«fchoffen ift.

8u3 bcm ©efagten ergiebt ftch, baß fdjon auf bem ©chieß«

Pla^e nicht barauf ju rechnen iß, baß eine geßeigerte Drefffäljig*

leit be8 ©efchü(je8 einen günßigen Ginfluß auf bie Drefferjaf)l

äußern »erbe. Om GrnßfaQe »erben auch bie Ungleichmäßigleiten

im dichten einen bebeutenben Ginfluß auSflben, unb e« »irb in

noch geringerem 3Jlaße auf eine 2lu8nu(}ung ber Drefffähigleit ju

rechnen fein.

Da ftch bie Betrachtungen nur auf Bolltreffer begehen, fo

fönnte man ein»enben, baß eine gefteigerte Drefffähigfeit bie
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Äurjfdjüfie beffer gufammenhalten unb I>itTbur$ eine erhöhte

©prengflücfroirlung ergeben wirb.

'Dieä ift gwar richtig; ti fleht inbeffen erfahrungömäfjig fefl,

baß felbft auf günfligent Auffchlagöboben — fefie mit ©rag be-

roachfette $>aibe — bie SBirlung ber gelbgranaten fchon SWuü wirb,

wenn ber Auffdjlag über 20 m oor bem 3*el ließt.

©ei biefer ©elegenheit fei barauf hingewiefen, baß ba8 günjlige

Auffchlagägelänbe ber meiflen ©chießplafce unrichtige SorfteQungen

über bie ©Jirfung ber ffurjfd)üffe herbeiführt. 2Bie oft hot wohl

im Srnflfafl ber geinb auf berartig günfiigent ©elänbe geftanben?

ÜDiefe Angelegenheit ift fc^on früher jur Sprache gefommen, unb

haben in golge beffen auch Schielen gegen 3*ele» bie auf gepflügtem

©oben ftanben, fiattgefunben; ber oberflächlich gepflügte ©oben

mar aber nicht im entfernteren mit Acferboben ju Dergleichen. 3m
©rnftfaüe wirb alfo ber SRaum, in welchem Äurjfchüffe noch ©Sirtung

geben, etheblich jufammenfchrumpfen. *)

(Snblich ift noch bie ©ebeutung einer gefteigertcn Ürefffähig»

fett für bag ©djrapnelfchießen ju erörtern.

Unter fonfl gleichen Umftänben lann man bei einer gefteigerten

Irefffahigleit wohl auf eint geringere ©treuung ber ©prengweiten

unb ©prenghöhen rechnen.

©ine ©erringerung ber Streuungen ber ©prengweiten ift nun

ohne befonberen Üßertl), ba ©prengweiten big über 200 m SBirtung

haben; jebenfatlg ift eg nicht nothwenbig, auf eine ©ertleinerung

ber jehigen ©treuungen hinjuarbeiten. — Anberg Derhält eg fich

aflerbingg mit ben ©prenghöhen, beren ©treuungen feboch auch

witber Don benen ber ©prengweiten abhängen. 3£'9en bie Spreng»

punlte eine geringe ^öheuftreuung, fo lann man fte tiefer legen

unb baburd) beobachtunggfähig machen ohne eine größere 3<>hl Don

Auffchlögen befürchten ju mfiffen. $>er ftch hi«aue für bie

©eobachtung ergebenbe ©ortheil ift unbeftreitbar; anberg ift e8

bagegen, wenn man auch bie ÜBirlung in ©etracht jieht.

*) fßie fogar bie Schiehregeln burch baS Schiefjplab»©eliinbe beein*

fluftt werben, fte^t man an benen für mehrere auglänbifche getbartiHerien.

3- 33. ift man nach gemiffen Schiefjregeln eingefchoffen, wenn man bis

brei Viertel aller 6d)üffe lurj erhält. SoHie hierbei nicht bie Sefchaffen*

heit be8 bei ben §auptoerfuchen hemmten Schitfsplafceg mitgemirft haben?
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liefe ©prengpunKe geben auf Keinen unb mittleren (Ent-

fernungen oflerbing« immer SEBirfung, mag bie ©prengroeite groß

ober Kein fein; auf großen (Entfernungen ftnb aber bei größeren

Sprengrceiten and; große ©prengfjöben erforberjid), fonft geben

die Sprengtbeile oor ba8 3ief. 2Jian tnirb nun in SBirflic^feit

mf ba$ ÜHeffcn ber ©prengroeiten mobl Derjichten mäßen, alfo

sie miffen, ob man große ober Keine ©prengroeiten b“t; wenn

aan nun ber ^Beobachtung roegen bie ©prengpunKe möglichft tief

Kit, fo ift ei Kar, baß man öfter oiet $u tiefe unb baber roirfung«-

We ©prengpunKe belommen roirb. 818 Seifpiel fei ber fdjroere

12 cm auf 3000 m unb 3500 m angeführt, ©er ftatlroinfet be«

tragt 10° 10 bejro. 13° 7, nimmt man ben Segelroinfel ber

sprengtbeile \n 16° an,*} fo gebt ber obere Siegel Dom ©preng.

tanft unter 2° 10 bejro. 5° 7 ©entung ob; al8 beobachtung8.

fällig !ann man bie ©prengpunKe bis bö<hften8 4 m rechnen: bei

4 m ©prengbob« unb 2° 10 ffaQroinfcl fdjlagen aber bie ©preng*

We 88 m Dorroärti bei ©prengpunltei ein, bei 5° 7 ftaflroinlet

«ningert fich biefe (Entfernung auf 42 m; bQt man nun 100 m
sprengroeite, fo ift nur Sßirlung burcb prellenbe ©prengtbeile ju

monrten; biefelbe ift aber fcbon bei 2° 10 gatlroinfel jroeifelbaft,

k* 5° 7 fidper oerfcbroinbenb gering, ©hatfächli<h ift ei öfter

5orgelommen, baß beim ©dfrapnelfchießen auf 4000 unb 4400 m
ätt ju tiefen ©prengpunKe roegen nur geringe SBirfung erreicht

»arte, obgleich bie ©prengroeiten gflnftig roaren.

hiernach fommt man alfo gu bem (Ergebniß, baß für ben

S4rapnelf<buß eine ©errtngerung ber £öhenftreuung auf ben

Reineren unb mittleren (Entfernungen non unbebingtem, auf ben

pojjen (Entfernungen aber Don jroeifelbaftem fftuöen ift. ©ent*

äemäß ift auch bie Steigerung ber ©refffäbigfeit gu beurteilen,

»ran auch t^r fJhifcen fraglich fo lange man bie SSeränberungen

*r günber nicht in höherem 3Jtaße be^errfc^t, a!8 je|}t.

Om ©anjen roirb fleh eine Steigerung bet ©refffäbigleit ben

S<brapnel8 ju Siebe (mit bem gegenwärtigen 3ünber) nicht bejaht

machen.

*) 68 ift alS eine 2üde in ben (Erfahrungen ju bejeichnen, baß

man bezüglich beS flegelroinfelS unb ber SSertbeilung ber ©prengtbeile

w btmfelben auf SDtuthmaßungen angeroiefen ift.
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©orßehenbe Grörterungen bürften bargetljan fjabeit, baß eint

gcfleigcrte SErefffähigfeit für ba« ©ranatfeuer ber Selbgefdjüße

nicht nur feine ©ortbeile, fonbern fogar erhebliche SRadjtbeile int

©efolge h fl t.

Diefe Schlußfolgerung bleibt felbft bann richtig, wenn man

berücffichtigt, baß 3iele ohne 3liefc, wie fte ben jCrcfferberechnungen

gu ©runbt gelegt finb, im GrnßfaH nur feiten üorfommen werben.

Selbß wenn man berartige 3*ele al$ ganj auSnafjmSweife oor*

fommenb betrachten will, fo fommt man boch nicht über ben Um*
fianb fort, baß in febem Soße bi* Sefämpfung ber Seuerlinie

be« geinbeS bie £>auptfache ift; für bie eigentliche fteuerlinie mirb

man aber größere als bie angenommenen Slbmejfungen nicht alö

oorhanben erachten fönnen.

2Ba3 baS ©chrapnelfeuer anlangt, fo bürfte eine Steigerung

ber Ürefffähigleit {ebenfalls feine ßfachtheile, toenn auch — bei

ben gegenwärtigen 3ßttbern — feine ©ortheile hoben.

©eoor in biefen Grörterungen weiter gegangen wirb, muß

fich bet ©erfaffer noch gegen einen Ginwurf becfen.

3>er Unterfuchung ftnb bie Erefffähigfeitöangaben ber Schuß*

tafel ju ©runbe gelegt, unb man fönnte fagen, baß biefe Angaben

nur SRittelwerthe barßeüen unb baß bie thatfächlicb erfdjoffenen

Streuungen oft oon ben Angaben ber Schußtafel erheblich ab«

weichen, baß überhaupt bei Siuffledung biefer Eingaben bem

©earbeiter ein gewiffer Spielraum geflattet gewefen iß.

fDfag bieS immerhin fein — obgleich erwähnt werben muß,

baß nach fefjr reichen Sdjießerfahrungen bie Streuungen btt

Schußtafel überwiegenb größer als bie tljatfächlich erfchoffenen

waren — fo bieten boch biefe Angaben einen ©faßßab jum ©er*

gleich bon ©efchüfcen oerfchiebener 1refffäbigfeit ; ob bie nach ben

©chußtafeln ju erwartenben ©rocentjahlen in jebem Salle witflid)

erreicht werben ober nicht, iß für ben 3roe£* uorliegcnbet Unter*

fucßung ziemlich unerheblich-

2. ©elagerungS« unb gefiungegefc^ü^e.

3n ben allgemeinen ©etradßungen unb ben Grörterungen

über bie Selbgtfchüfce iß gejeigt worben, baß bie Xrefffähigfeit in

um fo hohlem 2Jtaße auSgenufet wirb, je mehr efl gelingt, ben
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mittleren £reffpun!t bem beabftc^tigten ju naljern, alfo je geringer

fcie fleinfte ßorreltur unb je befler man eingefroren ift; e# ffat

fi<$ ferner ergeben, bog bie Jeifiunggfäljigleit ber genau friefjenben

@ef<f)ü(}c in Ijö^erem SDiafje burd) bie Jage be# mittleren Jreff«

punfte# bebingt ifi, al# bie ber weniger genau friefjenben.

Diefe (Srgebniffe gelten felbfirebenb aud) für bie Selagerung#*

unb gefiungSgefd)üf}e.

Siarfotgenbe Setrartungen bekrönten ftc^ auf bie langen

Äanonen, weil für bie lurjen Äanonen unb JBurfgefrü&e bie

Siu&anwenbung fir unmittelbar ergiebt.

Den 2Iu#gang8punft bilben wieber einige Drefferberernungm.

Die Irefffä^igleit fommt in erfter Jinie beim ®efrü|}fampi
in Setrart

;
nimmt man bie treffbare t^läc^e eine# feinblid)en ®e«

f<$fi(je# ju 0,6 m §ölje unb Sreite an, fo ergeben fir folgenbe

Irefferjagen:

a. Der mittlere Jreffpunft liegt im beabfirtigten.

15 cm 3,2 kg 6d)n>crer 12 cm 28 cm

ff 9tad)

ber £öbe

Dlacb

§öbe unb
©eite

92acb

ber §öb<

91adE)

§i>be unb
©eite

92acb

ber $?öbe

91ar
§öbe unb
©eite

m % % % % % °/o

1100 38,5 14,8 58,5 29,3 82,5 78,8

1300 28,5 8,9 50,0 22,0 68,5 56,7

1500 24,5 6,5 38,5 14,8 58,5 40,1

1700 18,5 4,3 31,5 11,0 50,0 29,3

1900 15,5 2,9 24,5 7,0 44,0 22,0

2100 13,0 2,1 19,5 5,2 38,5 16,9

2300 11,0 1,5 16,0 3,7 31,5 12,1

2500 8,8 1,1 13,5 2,6 26,5
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b. Die ftlugbatyn liegt nad) £oi)e unb ©eite um i/««°

(fntfer--

nung

m

15 cm 3,2 kg icfjroerer 12 cm 28 cm

91adj

ber §ölje

%

§öfje unb
Seite

%

91a$
ber §ö!je

°/o

9lad)

$?öije unb
Seite

%
ber §öije

%

9tadj

5?Bf)e unb
Seite

%
1100 35,3 12,5 47,0 19,9 55,5 323

1300 26,5 63 39,0 11,9 413 16,7

1500 22,5 5,2 31,0 9,6 35,8 123

1700 173 3,6 26,0 7,2 31

3

10,0

1900 14,5 23 19,0 43 28,3 7,9

2100 12,0 1,8 18,0 3,9 25,8 6,8

2300 103
. U 14,8 2,8 223 5,4

2500 8,7 0,9 12,5 2,1 20,0 4,3

c. Die ghtgbofjn liegt na$ $6f?e unb ©eite um l/i*
0

falfd).

1100 24,5 5,0 20,5 4,8 93 03

1300 20,0 4,1 16,8 3,2 8,5 03

1500 17,5 3,1 16,3 2,6 8,0 03

1700 14,2 3,2 15,0 2,1 8,0 0,4

1900 12,5 1,7 14,0 13 73 0,4

2100 10,8 1,2 12,5 13 7,0 0,4

2300 93 1,1 11,8 13 83 0,4

2500 73 0,7 10,0 1,1 83 0,6
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Diefe brei labeQen (affen ficb wie folgt jufammenfaffen:

fcöße §öhe unb Seite

15 cm s.12cm 28 cm

°/o 1 % 1 %
15 ern s.l2cm 28 cm

°/o % 1 °/o

fcureb*

WnittS:

leiftung

bei

richtiger glugbaljn 19,8 31,5 50,0 5,3 12,1 33,2

l/ie falfcbergiugbaljn 18,4 25,9 32,6 4,4 7,7 12,0

i/ie falfcher Flugbahn 14,6 14,6 8,1 2,4 2,3 0,4

0t-

fammt*

leifhing

bei

'

i/is größtem geßler 19,3 29,6 44,2 5,0 10,6 26,1

i/ie größtem gehler 18,1 25,9 36,0 4,3 8,8 22,4

Auö biefen Tabellen ergiebt ficb bie unbebingte Ueberlegen-

beit be§ genau fdjicßenben ©efcbfiljeg, aüerbingä nur unter bcr

SorauSfefcung, baß eS fo genau als möglich cingefchoffen ift; triff;

btefe 93orauöfetjung nid)t ju, überfc^reitet bie Gntfernung freö er*

^offenen mittleren Drcffpunlteö Dom beabfichtigten baä 3Jiaß oon

f/u° unb nähert ficb l/, 8 °, fo tuirb aus ber in jebem cinjelncn

?aU oorbanbentn Ueberlegenbeit beö genau fdjießenben ©efdjfibeö

fine nur burd)fdmittlid)e, b. b- bei ungflnfiiger Sage bcr glugbabn

leifien bie roeniger genau febießenben ©efdjübe mehr al8 bie

genau fdiießenben. ©inb j. 93. auf 1100 m ber 15 cm unb bcr

28 cm nach $öbe unb ©eite um i/, 8 ° falfd) eingtfeboffen, fo er-

gebt ber 15cm '/io oder Schöffe a(8 @efchfif}trcffer , ber ‘28cm

»«gegen nur '/80o!

Diefe Berechnungen unb ©rörterungen finb burdj bie ©ebieß,

nfnbfnng oielfad) beftätigt. ©ie jeigen ferner, baß jebc« @efd)ü$

8«nj genau beftimmte Anfprüche an baö Storrefturoerfabren erbebt,

»«B alfo baö Arbeiten mit ungeraobnt ((einen Jforrefturmaßen

nic^t auf einer Siebbaberei, fonbern auf ben ©igenfdjaften be$

@cfd>ü&e8 felbfi beruht, beren Nichtbeachtung fid) ftarf rächt.

3ft unter biefen Umftänben roobl eine 93ereinfachung befl

Stbießoerfabren« ohne fchmere Beeinträchtigung bcr SeiflungS-

fähigfeit möglich?

Der ©infachbfit ift ohnehin fd)on burd) bie Abrunbung ber
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jaulen auf ed)te Sörüdje ein nidjt unbeträdttlic^er Jfjeil ber

2eiftung8 fähigfeit geopfert, toie nacßfolgenbe Betrachtung geigen mag.

Daö ©efcßüß ift befanntlicf) richtig eingefhoffen, nenn ber

mittlere Dreffpunft bi$ 1/it
°

einfcbließlid) (baS h fllbe 2Rafj ber

lleinften Äorrcftur) gu tief liegt. Seim ferneren 12 cm erhält

man nun auf 1900 m, wenn man 1A S ° 3U tief liegt, gegen baS

0,6 m hohe 3iel 19% Treffer, e8 bürfen alfo ßöchften« 40,5%
aller ©djüffe furg gehen. 40,5 lagt ftd) aber nicht anbere al8

echten Bruch barftellen alfl burch '/»• ®elommt man nun '/* aller

©d)iijfe furg, fo ergeben ftch 23,3% Treffer nach ber (pöße:

alfo eine fehr giinftige 3aßl. Srßält man bagegen mehr als '/*»

g. B. % a ß fr ©th^ffe furg, fo muß man forrigiren. Die

Rorreftur üon J/i«° bemirlt aber, baß man nur noch 18,3%
Ireffer erhält, ber Unterfchieb beträgt alfo naßegu 5% ober %
aller Dreffer. Begüglid) ber ©eitenrichtung liegen bie Berhältniffe

in gleicher SBeife.*)

2lu8 ben Tabellen war erfuhtlid), baß, roenn nur jtarfe

ftorrelturen guläfjig ftnb, bie Drefffäfjißleit leicht gu groß werben

!ann. Die« gicbt ©cranlaffung, auch h'er ber SrQ9 c näher gu

treten, bei welcher Jrefffäßigfeit man im ©efchü&fampf bie meijten

Üreffer ergielt, oorauSgefefct, baß bie Ileinfie Rorreftur l/i®°, ber

größte fjeljier alfo l/i»° beträgt.

Stadt ©eite 197 wirb bie ©treuung am günfiigften fein, bie

bei i/, s falfeher i'age ber Flugbahn bie heften Dreffergebniffe

liefert. 68 geigt ftch, baß ft<h babei fhon hinlänglich geringe

Slbmeffungen für bie ©treuungen ergeben, alfo auch für bie

richtige Sage eine große SeiflungSfähigfeit übrig bleibt. Der

BoDftänbigfeit wegen feien auch gleich bie beflen ©treuungen für

i/i» größten gehler berechnet.

Die größtmögliche Dreffergaßl bei 1/,«° unb i/i B ° falfd) liegen*

ber glugbaßn gegen ein 0,6 m h°he§ 3**1 ergiebt ftch nur bei

folgenben mittleren $öhen* begw. Breitenflreuungen.

*) Daß man beim ©hießen felbft bie Skrtßeilung ber Schüße

nießt in Sejug auf bie roirlliche 3ielfläche, fonbern in Bejug auf eine

Sinie (ben .Kamm) bejto. einen Sßunft (Uiünbung) beurtheilt, änbert ait

ber Sachlage StichtS; es ift bieS lebiglich eine ber Beobachtung bienenbe

Maßnahme.
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Entfernung m 1100

1

1300 .1500 1700 1900 2100 2300 2500

fceße

Streuung btt

raunt größten

fftljler oon

i/w° 0,0005 0,4 0,5 0,6 1 0,8 0,8 0,8 0,9

i/iß° 0,7 0,9 0,9 u
;

1,3
j

1,5 1,7 1,7

Bezüglich ber Stimmigfeit ber 3°^«n &irb auf bet ben

gtlbgtichüfcen ©efagte Bejug genommen.

Bergleicßt man bie hier erhaltenen mittleren Streuungen mit

kam nnferet ©efcßüßt, fo ergiebt ßd|, baß bie Streuungen be«

Sem bis etroa 2200m mit ben bei i/i S ° größtem gehler benlbar

giinßtgßcn übereinßimmen; auf ben größeren Entfernungen bleibt

ber 28 cm bann eimag jurfid.

3n Berüdßchtigung ber fleinfien Rorreliur Don i/, t
° (größter

gebier J/i*°) leißet alfo ber 28 cm gegen 0,6 m hohe 3‘e^ f
aß

ftet« ba« ©rößtmögliche. Eine Steigerung ber Jrefffähigleit unter

Seibehalt bet Iletnßen Rorreftur mürbe bemnath bie Ireffergebntffe

btt btm guläfftgen geiler ber glugbabn nicht Dergrößern, fonbern

mringern. Die anberen Ranonen ba&*n burdjroeg eine ju

Stringe Xrefffähigfeit, um bie beßmöglithen Ürtffergebnijft liefern

ui fönnen.

Bei tiner flemfltn Rorreftur Don '/««° (größter gebier l/i 8 °)

fdjießt ber febmere 12 cm auf ben näheren Entfernungen etmaS

;n gut, auf ben meiteren, ebenfo mie bie anberen Ranonen, auf

ifltn Entfernungen, ju fehlest; ber 28 cm fließt felbßrcbenb auf

illen Entfernungen erheblich ju gut.

Äuö Dorßehenben Erörterungen geht alfo heroor, baß eine'

Steigerung ber Jreffföhigleit auf bie beim 28 cm Dorbanbenen

Streuungen für ben ©cfd)ü(}famf>f oon Bottbeil fein mürbe,

;ebo<h unter btm Borbebalt, baß ein genaues Einfliegen unb eine

fortlaufenbe Beobachtung möglich iß.

Sfefctere 2J?ögli^ftit roirb neuerbingS oon mancher Seite in

3®cifel gejogen, fogar burchauS Derneint. 9D?it biefer 9D?ögliehfeit

fällt aber auch ber 9?ufeen genau f djiegenber @cfd)ü|}t unb lehrt

ft<h fogar in ba8 ©egentheil um.

Es fei hier aber nochmals betont, baß bie fdjeinbar über»

ßüfftg fitinen Rorrelturen oon ben ©efcbüfcen gerabeju oerlangt
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Werben. ‘Trefffähigfeit unb fleinfteö Äorrefturmajj Rängen jufamtnen

rote Urfadje unb SBirfung; roiQ man bie SBirfunq nicht, fo ntujj man
ihre Urfadje befeitigen, bo@ gilt in bet ganjen 2EBelt, unb bie

Artillerie mad)t leine Ausnahme.

9Ba8 bie ©chrapnel« betrifft, fo gelten i. A. bie bei ben

gelbgefditifcen angefieOten Grörterungen. ©ne Verringerung ber

$öljenftreuung ber ©prengpunfte, um flc ber Beobachtung wegen

tiefer halten ju tonnen, hätte hier fogar noch größeren 2Berth,

»eil man ftd) ber tleinen ©prengrociten roegen feht genau ein*

fchiefjen unb ^ierju eine grö&ere 3“hl Don Kurj* unb SBeitfchüffen

beobachten mu§. SDie« nimmt Diel 3eit unb SJfunition in An*

fprud), roenn ein grofjer £hnl ber ©ctjöffe ju hoh« ©prengpunfte

roegen als fraglich bezeichnet roerben muß.

3um ©chlufe noch einige SBorte über bie 2ß urfgeftfcü^e.

Daß bie fiorrelturen auch h» tr um fo feiner fein müffen, je

genauer ba« ©efehüfc fchiefjt, bebatf nunmehr roohl weiter feine«

Beroeife«. ®a jeboch ber Ouabrant geniigenb feine Korrefturen

julöfjt, fo roirb in jebem gaDe baS am genaueren fchiejjenbe ©e*

fchü? auch bie weiften Üreffer geben. Gine Unterfuchung, unter

roeldjen Umfianben bie günjtigften Bebingungen oorhanben ftnb,

bat ftch für bie in 9tebe ftehenben ©efcf)ü(}e bisher nicht bureb*

führen laffen.

II. 2>ic lebenbige Straft, bie ®nbgefthwinbigteit,

ber beftrichene fRaum.

Sorftehenb genannte Gigenfchaften flehen in fo innigem 3U -

fammenhangt, bafj eine gefonberte Gröiterung eigentlich nicht

möglich ift, benn eS liegt ein SBiberfpruch J. B. barin, bie ®rö§e

ber lebenbigen Kraft für unerheblich ju ertlären, bagegen aber

bem befirichenen Diaum eine grofje Bebeutung beijumeffen, u. A. m.

3)a cS inbefftn in ootliegenber Arbeit Darauf anfommt, über

ben Söerth ber i'eiftungsfähigfcit in ihren oerfchiebenen (Sr*

fcheinungbarten ein Unheil git gewinnen, fo bittet ber Berfajfer,

über bie ermähnten, ber Kürje roegen entfianbenen SZBibetfprüche

hinroegfehett }u rooQen.

1. gelbgefctjühr.

$>ie lebenbige Kraft beS BoütrefferS tommt nur in

wenigen Böden in Betracht; eS ift ber gaü ^auptfäc^licj^ beim

Digitized by Google



209

*2$ü§en gegen ©efdiütjmaterial unb gegen 'Dtaucrroerf; bedungen

au§ ,pol3 fönnen unberüdfi<btigt bleiben, toeil fte in jebeut galle

fcitrd)fd)lagen trerben.

'Sun reid)t bie lebenbige Straft ber jetzigen unb fdjen bie ber

älteren gelbgtfdiülje oöllig au$ jur 3 cr ftörung oon fDtaterial.

SaS bie VJirfung gegen fDtauerroert anbetrifft, fo ift aud) fte in

b:n aflermeiften gäUcu l)inreid)er.b; hiermit fonit man fid) uni fo

nebt begnügen, als es ein Sing ber Unmöglid)feit ift, ein gelb»

jrfebüg ju fdjaffen, baä 'JUeauertoerf jeber (Starte unb Söefc^affen»

beit trit bem einzelnen Treffer burtbfeblägt. Stiere# ift aud) gar

cidjt einmal uötbig, benn toaö ber einzelne Sreffer nidit betoirff,

bas betrirlt bie crfdjiittenibe VMrfuitg einer größeren 3 flM ber»

ielben.

Schließlich muß nod) barauf Ijingcmiefen toerben, baß eine

tinfeitige Steigerung ber lebeitbigen Straft unter Vcibebaltung ber

ifjrm, btS Materials uub be$ 3“ n& cv§ ber ©eftboffe einen nur

t’eljr jtocifelbaften Sifolg ocrfpridjt. 2öie an anbertr ©teile nod)

targetljan totrben roirb, oer^inbert fdjon ber fdjneQ 3«r J^ätigfeit

gtlangenbe 3 l

”mk er — eine *m fiebrigen nid)t b°d) genug jn

idjäifenbe Gigenfdjaft beffelben — in ben meiften göflett, baß bie

lebenbige Straft ooü 3ur (Geltung fommt,

$iernad) fann man toobl nur batjin folgern , baß eine

Steigerung ber lebenbigen Straft für bie gelbgefdjiifce obne S3e»

teutung ift.

ftnberß feheint es fteß bagegen mit ber (Snbgefdjtninbigfcit

ja »erhalten, ba oon ibr unter fonft gleichen Umftanben bie Siefen-

trirrung abbängt.

CB giebt jebod) aud) für bie Siefemoirfung ©renjen, jenfeitS

seither eine Steigerung ber Gnbgcfebtoinbigteit oon immer ge*

tmgerem Vkrtb ift.

Von ben ©ranaten ift fdjon oben ertoäbnt, baß Stbüjfe,

bie über 20 m 3U f urj geben, auch unter günfligen Umftänben

leine 2Bit!ung mehr b^ben. Ob eint Steigerung ber @nb»

gefchminbigfeit unb eine Verringerung beS gatlroinMS eine ben

oufgeroetibeten Mitteln entfpred)ehbe Verbreiterung be§ Streifend

ber mirffainen Stur3fct)üfje 3
ur golge hoben mürbe, erfd)eint jebod)

um fo gmeifelbafter, als bie SBirlitng im Ijoe^ften Maß oon ber

Veftboffenbeit beä $uffd)tagbobene — bie, wie oben gezeigt, meijt

ungünftig fein wirb — abbängt.

(4t3it»in)ijßcr 3ibrgang, XCI. Sanb. 14
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3« bcbeutcnb böb {rt|n SJiaße al§ bie ©ranat- fd)ciut bie

©d)rapnelmirfung burd) eine Bermebrung bcr ©nbgefcbwinbig»

feit ju gewinnen. Die Diefenwirfung beträgt gegenwärtig über

200 in, bei pajfenben ©prengböben ift fie felbftrcbenb am größten.

Sine Bermebrung ber iSnbgefcbroinbigfeit würbe unzweifelhaft bie

Dicfenaußbcbnung ber fdjarfen Jreffer ßeigern.

Bcüor man fid) aber tjiergu entfcbließt, muß man fic^ wohl

bie 5 r0 9 e oorlegen: maß erreicht man mit einer foldjen

©teiger ung?

3ur Beantwortung biene folgenbc Svörterung:

Daß febwere Sflbfdjiapuel C/73 enthält 210 Äugeln, wirb

alfo im ©atijdn nid^t über 230 wirffame ©prcngtbeile geben.

9iimmt man ben Äegelwinfel ju 16° an, fo Deit^eilen fid) bie

©prengtljfile bei 200 in ©prengmcite auf einen ftreiß oon 56 m
Durcbmeffcr ober 2403 Cm glädje. Bei fo großer ©prengweite

barf mau wohl eine ziemlich gleichmäßige Bcrtbeilung ber Spreng»

tljcile noraußfebtn, c§ fäme alfo 1 Jrcfjer auf 10 dm gläd)e, unb

ein 3tO oon 30 m Sänge uub 2 in £)öl)e würbe im günftigften

galle 11 unmittelbare Ireffer erhalten, woju bei gutem Boben

t>iclleid)t noch einige leiblich fdjarfe Treffer mit greller b‘niu ’

lämen.

Betrachtet man bajfclbe ©cfdjoß bei 300 uitb 400 m Spreng»

weite, aber nur 12° ftegelroinlcl — benn bie größere ©efebwinbig.

feit oerfleinert ben äßintcl — fo ergeben fid) Durcbmeffer non

03 bejw. «4 m, Slädjen non 3117 bcjW. 5542 Gm, 1 Dreffer

fomntt auf 13 bejw. 22 Dm, gegen ein $«1 non 2 m £>öbe unb

bcr Sänge beß Durcbmefferß erhält man im beften gaü 10 bejro.

4 unmittelbare Dreffer.

3ft bieftr, auch nur im günftigften gaüe ju erwartenbe 3“’

mad)ß an Jiefcnwirfung wobl berartig, baß cß ficb lohnt, feinet,

wegen befonbere £>pfer ju bringen? 3«benfaQß wirb man fid)

über biefe Sra0 c Hör werben ntüffen.

Der Berfaffer möchte babin folgern, baß bei ber 3°bl ber

©prengtbeile, wie fte bie ©d)rapnelß ber §elbgefd)üt}e gegenwärtig

geben, eine Steigerung ber üiefenroirfung über 200 m binauß

feinen wefentlicben iRufcen mehr bat,
mag bie ©nbgefebminbigfeit

auch beträdjtlid) größer fein, alß bie jebige. —
Der betriebene 8iaum. ©eine Bebeutung bot eine febr

ncrfchiebenartige Beurtbeilung erfahren; ber Öerfaffer neigt ftd)
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ber Deinung ju, welche iljn nicht befonberS t)od; fd)ö|}t. ©egen

i#ebenbe 3iele fommt er — ein bewußt geleitetes ©d)ießen

PorauSgcfe^t — wenig jur ©eltung; trifft bie 33orauöfe£ung nicht

}d, fo liegt baS £cil aud) nid)t in ber ©röße beS betriebenen

Saums. 2Jtebr jur ©eltung fommt er beim ©djießen gegen fid)

betregenbe 3'cle unb mirb fomit für ein f$elbgefd)ü& eine an fid}

trünfdjenSwctthe Gigenfcljaft fein, wenn er and) er|l in lefcter

l'inie geeignet ift, beim 23crgteid} beit SluSfdilag ju geben.

Schlußfolgerungen. ®ie oorflehenb befprod)enen Gigcn*

fiaften eines gtlbgefchügeS ha&en baS ©emeinfome, baß eine

Steigerung berfelben oott nicht erheblichem sJtu(}en im SBerljaltniß

ja ben aufgeroenbeten Mitteln unter allen llmffänbcn aber auch

o^ne 9?ad)tf)eil ift; ^ierburc^ unterfcheiben fic fleh Bon ber Üreff*

fcljigleit.

Senn alfo eine ©teigeuing in ben julefct genannten töe*

jiehnngen möglich ift , ohne baß ber ^altbarfeit roegen baS ©e*

miebt oermehrt merben muß bejro. ohne baß ber Stiidlauf nod)

heftiger wirb, fo ift barin ein 33ortI)eil ju crblicfen.

2. ©elagerungS* unb geftungSgef d)ü(je.

J)ie bei SEBürbigung ber lebenbigen Straft bauptfädjlid) in

betracht fommenben Aufgaben ftnb bie 3erftörung oott ©efdjühen

nnb ber Deefungen berfelben.

SßaS bie 3 erjtörung oon ©efchüfcen anbetrifft, fo ift bie

lebenbige Straft aüer für ben ©efd)üt}!ampf beftimmten tRot)rc

DöQig auSreicf)cnö; eine ©teigerung ber lebenbigen Straft ift hier

and) um fo weniger geboten, als bie Sitfung nad) fetjr umfang,

reichen Sdjießerfabrungen bauptfäd)lid) Bon bem Drt unb ber

Sichtung beS IreffetS unb Bon bem Verhalten beS ©cfchoffeS

nbhängt. GS läßt fid) {ebenfalls nid)t annehmen, baß ©efdjoße

aut gewöhnlichem ©ußeifen auch bei größerer lebenbiger Straft

Jegen ©efdjühe mehr als bisher leifien werben.

SSejüglid) ber 3crftörungen Bon bedungen muß oorauS»

|efthidt werben, baß biefelbe nur ein 9totl)bchelf ift, ein Grfah,

trenn cS nicht gelingt, baS bahinter ftet)cnbc ©efdjütf ju fallen.

Da man aber überhaupt nur auf eine fcl)r geringe 3n^ Bon

Öefd)ühtreffern rechnen fann, fo ift eS Ilar, baß eitK fräftige

Sebenwirfung gegen bie $cdung eine feljr wünfchcnSwcrthe 3u9°be

14*
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ift. <53 fragt fidj nun: welchen ßinflufj t)ot bie lebenbige Straft

auf bic 2Birfung eines Sedungßtrcfferä?

©etradjteii mir junädjft Grbbcdungen. Sie (yinbringuugtG

tiefe in bie ©ruftroct)r bürfte ftc^ burd) Steigerung ber lebenbigen

Straft nur tnenig öeune^ren, betm burdj bie giößerc Sluftreff

-

gefd)roinbigfeit tuirb aud) bic Ütjätrgfeit bc§ 3üt'bet3 befd) leimig t,

unb ba8 ©efdfoj; fpringt fritier, al$ e3 genügenb tief cingebvungeit

ift. Sie fer Vorgang, ber fid) beim Sdjicfjeit gegen ©rbbeefungen

nur mittelbar folgern läßt, ergiebt fid) als gang offenbar, roenn

man mit blinben unb mit f djarfen ©efdjoffcn gegen ÜJtauerroerf

fdjießt. Sag bn§ ÖJcfcbofj in ber ©ruftroebr geitiger fpiingt, als

c« gur Stube gefommen ifl, ift in anberer ©egiebung audj feftr

gfinftig, benn baburd) wirb bie Grbgarbe uad) Dorwäi-t§ ge*

fdfeubert; e§ fragt fid) nur, ob bet ben fc^r großen Gnbgefdjroinbig*

feiten ber 3ü',t,er nid?t allgu früh roix ffam wirb. Ibatfadje ift

e3 {ebenfalls, baß bie Grbroirtung ber 15 cm 9iingtanone fid)

nidjt größer Ijcraubgeftcllt f) n ** als bie beö 15 cm mit Doller

Labung; baffelbe gilt uon betn fd)rocren 12 cm unb bem 12 cm C,73.

Stimmt man aber aud; an ,
baß bie ©cbingur.gcn für bie

Gtbroirlung bei größerer lebenbiger Straft günftigcr ftnb, als bet

fleincrer — waS jeboeb be« 3 ct)P r ’ n9cng ro f
fl
en gweifelbaft, jeben*

falls nidjt nad)geroiefen ift — fo fomuten bod) fo oicle 3 l, fäÖig s

leiten in 23etrac^t (©obcnbcf<baffenbcit, £>öbe beö IreffpunltS,

Xluftreffroinfel u. f. to.), baß man au$ einer fleinen Steigerung

ber lebenbigen Straft — toie fte bod) nur erfolgen fönnte — un*

möglich auf eine erljcblidje Steigerung ber Grbroitfung folgern

fatin. Ser Grbwirfung gu t'icbe bei ben Stan orten 3“nbcr mit

©ergögerung angutoeaben, bürfte aber eia ungeeigneter ffieg fein:

einmal märe ber Grfolg gegen bie ©ruftmehren bei bem ©eftreben

ber ©efdjofic, nad) oben abgutoeic^en, gweifelbaft; ftd)er aber

mürbe man bie Sprutgftüdroirf ang ber fiammtreffer gegen bic

©ebienung oertieren, alfo felbft bei einer befferen Grbwirfung im

fangen cr^eblid) an SBirfung einbüßen.

Spierttnd) bürfte ber Sdjluß gerechtfertigt fein, baß t>on einer

Steigerung ber lebenbigen Straft eine ©ergrö|crung ber ßrb*

toirfuug liiert gu erwarten ift.

Sie Steigerung ber lebenbigen Straft toürbe alfo bauptfacblitb

beim Spießen gegen Sedungcn auö (Sifen in3 @cwid)t fallen.
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Bei näherer Betrachtung fitdt ficf) jebod) aud) Ijicr bie Sachlage

in anberem £id)te bar.

‘Dian fcarf pch wohl nie her Hoffnung hingeben, ben Danjcr

mit einem einjelnen, ftünftig ptjenben Xrcffer ju burctfdpageit,

benn eß läßt fi<h mit Sicherheit annehmen, baß fc er geinb feine

fanjtr fo ftarf gerrätjlt hat, baß fte gegen bic träftigßen in Be*

eracht lommenben Öefd)ü(je nod) ®dju(s gewähren. Xer einzelne

Ireffer wirb alfo nie biurcid) en, unb eß bleibt nur übrig 311 Der»

lachen, ob man nicht burd) jahlreidje nahe jufammenft^enbe Xrcffer

6ie ^erßörung einer einzelnen glatte unb bamit ber ganjen

fanjerung eilangen !ann; man wirb bie SBirfung nod) burd)

fihgabe Don Saloeu ju fteigern unb baburd) fdjneüer jutn 3*de

ju fommen fudjen, baß man baß geuer gegen bie Sdjartcnplatte iid)ttt.

gur biefe 3roecfe iji ja eine Steigerung ber (ebenbigen Kraft

recht roünfchcnßrccrtb, aber nicht gerabc burdjauß notljwnibig.

Xa nun eine jroingenbe fRothwenbigfeit h’rrju nicht Dorliegt,

io muß man fich wohl bie grage doi legen, ob mit einer Steigerung

ber lebenbigen Kraft nidjt ÜRachthcile oerlnüpft fmb, welche bie

geringfügigen Boitheile weit überwiegen.

Xiefe grage ift nad) 2Inftd)t beß Berfaiferß 311 bejahen.

Xer Sofien foü gar nicht gebacht werben, obgleich fte fehr

hebeuter.b fein würben, benu ju neuen ©efchührohreu unb ©e*

fchoffen mußten auch wohl neue ffnffeteit genommen werben.

IBenn eß ftd) jeboeb um wichtige ©eibefferutigcn hanbclt, fo bürfen

bie Sofien nicht gefdjcut werben.

Unter ben wirtlichen, mit einer Steigerung ber lebenbigen

Kraft Dertnüpfteit 9tad)’heilcn ift junächjl gu erwähnen, baß bie

Bettungen noch Pürier alß fdjon je^t beanfprudit werben würben.

Sie ^altbaifcit ber Rettungen ift fd)on je(jt al« eine jweifelhafte

ju bejeichncn, unb ob eß überhaupt möglich ift, für bie fdjweren

12 cm unb 15 cm fRingfanonen in tricgßmäßiger SBeife unb unter

fdjmierigcn Umftänben haltbare Bettungen hcvjuflcllen, ift nicht

unbebingt 3:1 bejahen; in wie l)ot)em Dtaße aber bie ?cipungß*

fähigteit ber ©efefjühe Don ben Bettungen — ber Seitenrichtung wegen

— obhängt, i|l betannt; burd) baß Sußeinanbergchen berBcttung tarnt

fogar bie geuerthätigfeit beß ©efehügeß gan3 unterbrochen werben."

)

*) Sie Sruppe fammett über Bettungen fehr wenig (rrfal)rungcn, ba fie

:etten bie uorfd)nftßmäfjige Stagelung anwenbet unb aueßmeift bei Sage baut.
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Sieben ber ftärferen 3nanfprud)nal)me bcr Vettungen ijl abtr

non einer (Steigerung ber lebendigen Kraft eine Vergrößerung bc3

tKilcflaufö unb hiermit eine ©rfdjroerung ber Vebienung $u per»

muttjen. Schon jc^t erfordert ba8 £cgen und sJRcguliren bcr

£emmtcite eine große — unb bennodh nidjt immer oor uuangenebmen

Zufällen fchü(}enbe — Sorgfalt, ein Utnflanb, bcr, in Verbindung

mit ber Vettungöfrage, ben Verfaffer $u einem Anhänger ber

SRahmenlaffeten befe^rt bat.

•fpitmaep fiepen einem geringen durch Steigerung ber leben*

bigen Kraft erreichbaren Söort^eil fepr bedeutende Slachthcite

gegenüber.

Sine Vergrößerung ber ©efchoßwirfung märe ja mit greuben

$u begrüßen, burd) eine Steigerung ber lebendigen Kraft wirb ficfc

aber die Sbfufjt nicht erreichen laffen.

©ie @ub gefdjwinbigfett ber ©ranatc fommt felbfirebenb

wenig in Vetradjt. gär ba£ Scprapnel ift beim Vcfcpicßen ge-

beefter 3iele eine große Sitbgefcbminbigfcit fogar ungünftig; ba

man jedoch mit 9ied)t für ©ranate unb Scprapnel biefelbe i!abung

oermenöet, fo fragt c8 fid) , ob eS nicht jroccfmäßig wäre, bie

Sprengladung ju oergrößern, um ben ^aQwinfel de« unteren

Sprengtpeilfegclö fteiler ju gcftalten

Siocp weniger als bie ßnbgefthwinbigfeit fommt ber be*

ftrichenc 9ia um in Vetracpt.

III. 8(t)(ufifo(gerungen.

Stellt man bie Grgebniffe twrftepenbcr Unterfucpungen für

beide ©efepüparten jufammen, fo erhält man folgendes

:

^elbgefdjfipe. ©ine möglicpfl hoch gefteigerte Jreff*
fähigfeit ifl nicht nur nicht liortpeilhaft, fonbern fogar nachtheilig

für bie ©ranatmirfung, weil weber bie Siicbtciuricptungen, noch

bie ba3 Scbießuerfaprcn bedingenden Umftänbe ein l)inre*<pcnb

genaues ©iniepießen ber ©efepiipe geftatten. ©in auf ©röfje ber

Streuungen begründeter Vergleich jrneier Selbgefcpüpe entbehrt

bentnaep ber richtigen ©runblage; bie Srefffähigleit giebt über»

haupt feinen richtigen VergteicbSmaßflab, fo lange man nicht wei§,

in welchem fDiaße bie ©efcpüfce einer Vatterie gleichmäßig

fehießen.*) i'ieße fiep eine nahezu oottfommene ©leichmäßig »

*) 2>ie$ gilt auch für ftüftengefcpübe.
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feit beS ©<biefjen$ btt ftelbgefcfjü&e erteilen, fo bürfte fid)

eine ©tcigerung bet Jrefffäbigfeit — rote fte auf ©eite 197 cr=

retfentt ift — empfehlen. Gfinftrotilen aber bürfte bte Xrcfffäbig*

feit unterer §elbgefd)ü§e noflftänbig auSreicben unb {ebenfalls ein

böbereS 2)fa§ berfelben nicht geeignet fein, eine Ueberlegenfjeit ber

Treffer,ablen ju begriinben.

9fo4j weniger als bie Jrefffäbigfeit ift bie (ebenbige Straft

geeignet, als Sergleid)Sntaj$ftab gu bienen, benn baS erforberlidje

'Kafj berfelben buben ade gelbgefc^ü^e, unb ein Ueberfdjufj ift faft

c^nt jebe Sebeutung.

Son größerem Sertf) fmb (Snbgefdiroinbigfcit unb be*

fhidienet 9Jaunt, roeil fjieruon bie Jiefeuroirfung abbängt. fDn

jebodj bie neueren gelbgcfd)ii(}e in beiben Schiebungen ein aufl.

teitbenbeS ütajj befi^en, fo läßt ficf) auS einem SJiebr nod) nidjt

eine Uebertcgenbeit ableiten, benn biefcS 3Jief)r fommt möglicher*

»eile überhaupt nidjt jur (Geltung.

3Jian Iömte nun fragen, roorauS fuf) eine Ueberlegenbeit b«s

leiten läßt, romn roeber bte Irefffabigfeit nodi bie lebenbige flraft,

bie lrnbgefd)roh6igfeit unb ber betriebene fRaum b'erJu geeignet finb.

9lacb Snjcbt beS 93erfofferS ift bie ©leidjmäfjigfeit beS

SdjiejfenS als .jauptfacbe ju betrad)ten; nur roenn biefe in nabeju

boDent ÜJtafje üabanbett ift, fällt bie IXrefffä^igfeit — felbftrebenb

unter Serücffubtgung ber fleinften Jtorreftur — inS ©eroidjt.

Kleinere Unterfdbi’be, jitntal in ber lebenbigen Straft, aber auch in

ber (jnbgefdbroinbiifeit unb bem beftritbenen 9taum finb of)ne Se*

lang. Son großer SJicbtigleit bagtgen ftnb bie (Sigenfd^aften ber

©efeboffe.

Sei ber Seurtlj'ilung eines (5elbgefd)übeS fommen au§er ben

genannten noch anber ©acben gut ©prgdje, bie inbeffen, als einem

anberen als bem baQftifcben ©ebiet angebörig, nidjt in ben 9tab»

men biefer Arbeit gevgen «erben foUen. @S ftnb bieS banpt*

fäiblicb baS ©efammtgeoiebt unb bie Sertbeilung beffelben auf bie

einzelnen Jbeite beS tyefcbütjeS bejro. gabrjeugeS, ferner bie

SRunitionSauSrüftung, frs 3 Q^enoer^itni§ ber ©ranaten unb

©btapnelS, bie für bie biebtigfeit ber Sebienung wichtigen Sor«

ridjtungen (9?üdlaufS«Srenfen) u. 21. m.

©cbliellkb «ft nod} J» bemerfen, was in ben bejeiebneten

$3d>ern geroöbnlitb überföett roitb, baj? ein ©efebüb roobt
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günftiger lonftruirt fein fonn al§ ba# nnbere, baß aber banint

non einer llcberlegenhcit noch lange feine Diebe 311 fein braucht : baS

günftiger fonflruirte @e{d)ii^ Ieiftet eben mit geringeren üfittein

öafTelfac wie bal anbere ©efd)ii|}, nnb bieö ift ja air,uflrcbcn, aber

weitergclieitbc ^ufgeviintnen für bie Stiftung auf bem Sdiltchtfelbe

an^ufnüpfen, erfdjeint nicht gerechtfertigt.

üöelagentngö* unb gcftuitg'jgcfthüfcc. ®a »orläufig

angenommen wirb, baß man im Stanbe ift, bie ©efd)ü}e genau

unb ihren etroaigen ißefonbcrlieiten cittfpvechenb cinjufcheßen, fo

bietet bie Treff fähigfeit — jebod) nur unter ikrücftd)tigung

ber fleinilmöglid^cn Rorrcftur, ma3 aber nie gefd)iel)t — einen ein»

tranbfvcieit Slcrgleichdmaßftab ton entfdjeibenbfter öebeutung.

ÜBäfjrenb unferc 5$etbgefd;ü(}e bezüglich ber Srefffähigfci allen ‘flu*

forberungett entfpredjeit, ift c$ bei ben Borgenannteit ©efehüfceti

noef) nidjt ber galt. 2Bir haben überhaupt nod) f.in ©efcfjü&,

tr>eld)eö baS $öd)ftmögliche Ieiftet, beult bie 28 cm ftanone, tie

^ienilid) nahe f)eranreid)t, fomntt nicht in 23etrad)t, bie fcfjroeve

12 cm unb bie 15 cm Sfingfanone flehen aber nod weit jurilcf.

(Sine größere Trefffähigfeit, als bie auf ©eite 207 erredjnete, hat

aber bei unfevem Duabvonteu feinen sJtu(jen ntetr, foubern ift

nachtheilig; ihre 2lu$nn(juug mürbe eine weitere Sfcrfcinernng beS

lüuabrantctt bebingen, bie aber mobl auf lange ßcit m^gefchloffen ift.

(Sine Steigerung ber Trefffähigfeit über bie b.r 28 cm Ranone

biä gegen 2100 m bejro. über bie auf Seile 20' für ll\c größten

fehlet angegebenen itfaße empfiehlt ftd) aber auh unter ber §3or*

nusfefcung oerfeinerter Quabranten nicht, benn bie Aeuberititg ber

Tngeöcinftüffe würbe fefjr oft ftärler willen, ale bie fleinnt Rorref*

tuten. 9faeh ber ^rehn'fchcn Tabelle über b«t (Sittfluß bc§ Puft*

gemid)td auf bie Schußweite ättbert ein üöärmcimteifdjieb non

2° C bie Sd;ußweite um runb 0,8 %>; Denn gleichzeitig eine

flenbelung bes Puftbrucf3 ftattfiitbet, fo fant ftd) ber Ginfluß auf

bie Schußweite fclbfirebcttb noth erhöhen. Auf 2000 m ift aber

0,8 % fdion gleich 16 m ober bei ber 28 cn Ranone — (beim

fchweren 12 cm = ober beridftdjtigt ntan nun, baß

eine Scucrgefdhminbigfeit Bon 1 äJiintit für jeben Schuß fchou

cbv hoch iß, baß alfo in einer ^Batterie wtt 6 ©efcbfltjeti menigjtenä

36 Minuten bo^u gehören, baß einö'cfchüfc eine ©ruppe Bon

6 Sd)tiß abgeben tann, fo ergiebt fih* baß in biefer fchon
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ein bie Bertbcilung ber Sd)üffe teeinfluffenber 2Bittctung3roed)fel

rcc^t gut ntögüd) ift.

.yiernad) ift alfo eine Steigerung ber Xreff följigfeit über bie

auf Seite 207 gegebenen ©reny tt überhaupt ot)ne Bebeutung, unb

eS erfc^eint fogar gmeifclfyaft, ob ber Giuroirfung ber SageSeinflüffc

Biegen nid)t aucf) «ine geringere Drefffäljigleit bie befimöglidjen

(Srgebniife liefern mürbe.

3ebenfatI3 bürfte aber naeßgeroiefen fein, baß eine größere

Irefffäbigleit, als fie bie 28cm ffanotte bis etroa 2100m
Jet, gegen 3iele Don 0,6 in unb größere £>öl)e ofyue Be»

teutung i fl.

Die lebenbige r a f t ift aud) ßier fein geeigneter 35er»

gleid)Smaßflab, umfomcljr als fie nur für bie @efd)ü&e, oon benen

man f?an$ermirfung ermortet, alfo nur für bie 15 cm JRinglanone,

»cn einiger Bebeutung ift. 2Benn biefeS Urtfjcil als ju weit

gebenb erfd)eint, fo fei nod) barauf fjingeroiefen, baß gegenroärtig

anö rool)l aud) für längere 3 cd 3 aM ^ ir in® Eingriff fefelb

»iifenben butd) ^anjer gebedteu ©efdjüpe eine nur geringe, iljre

ßinmirfung auf ben Äampf alfo rooljl nid)t aUgu l)od) gu Der»

anidßagen ift; eS fonitut binju, baß man biefen ©efdjüfccn aud)

auf anbere ÜBcife als burd) 3 trftöning fßanjerS bei»

lammen fantt.

Snbgefd)roinbigfcit unb betriebener 9iaum ftnb Don

nod) geringerer Bebcutuug alb bie lebenbige Straft.

Die Bebeutung ber fleinften Storrcftur pat Berfaffer in ben

tejüglidjen terglcidjcnben ,>$u f
Qmmen fteöungen noch nidjt ermahnt

fefunben. 2lußer biefer ftnb aber nod) manche nnberen i'ücfen jtt

bejeiebntn, b. I). eS ftnb Dinge nid^t ermähnt, bie für bie Be»

artpcilung Don großer Bebeutung ftnb. ^sierper gehören junäd)ft

ingaben übet ben Ütücflauf, bie .'peittmung beffelbcn, feinen Ginfluß

auf bie Bettung, Angaben über bie Jperßellung ber Bettung ; Don

Sitfctigfeit ftnb ferner Eingaben über bie Gigenfd)aften ber @e»

fd)ojfe (Bcfdjaffenbcit beä JüiaterialS, Sprengttirfung — bie 3ln«

gäbe beS @cmid)t8 ber Sprcnglabung genügt nid)t, eä lomnit

barauf an, mit fid) bie Sprenglabung beim Sd)uß berl)ält, ob

fie nid)t buid) 3u farnnienPrt fitn *n Sroftaußerung be»

tiutrodjtigt mirb —
, Spitjenform, infofern IfierDon ba§ Bertolten

beim ©inbringen obljängt, u. 31. m).

Digitized by Google



218

©otuol)l bei ber Skrgtcidjung ber ^elbgefd)üfce, wie bei ber

bcr Selagcrungö* unb gejlung$gefd)ü|}e, jtnb, wie fid) nidjt Der*

fennen läßt, eine 9?eif)t toidjtiger Angaben nid)t ju befommen;

bie0 ftfjliefet aber nicht aus, ba§ man bie jur Verfügung ftebenben

richtig benu^t.

©efchiefjt bie§ , fo wirb (ich eint Uebertegeuheit auSlänbifdher

@ef<f)ü(}e bebeutenb feltener herauSfleHen als jc^t.

SorflehenbeS nachjuroeifen, roar ber 3 rotc* bitfer 3lrbtit.

©.

k,
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lieber bte prajiftonslciftung ber ^elbartiUcrie.

3m S?nufc bcS Derftujfeuen OaljreS teilte bie Äruppfcbe Jabrif

einen ©crid)t übet baö 2lnfd>ic§en Don 94 Stüd 8,4 cm ©cidjü&en

mit. 2Bobl nod) niemals ift ein '-Bericht über eine fo große ?ln.

^af}[ Don 8d)üffen, bie unter benjelben Söebingungen abgefeuevt

frnö, befannt geioorben. Derfelbe eignet ftd) ganj bcfonberS baju,

bie tljeoretifcben ©efetje ber Streuung unb £reffroabrfd;cinlid)feit

in ©ejug auf ihre Siidjtigfeit fontrofliren unb oieüeidjt noch

monche Folgerungen baran ju fnüpfen, bie in jenem Seridjt nid)t

gezogen ftnb.

2Bir loffeit baber junäcbfi ben ©eridjt int 'fluSjuge folgen,

toobei mir Hfleö, was für unfere 3 roct^ t nid)t Don Sebeutung ift,

fortlaffen.

9t n i 5 « 8
«n§ bem 33erid)t ber ifruppfdjen Jabrif über baö 91 n

*

fließen Don 94 ©ttief 8,4cm Jelbfanonen auf 1000m
in ben Oa^rtu 1880, 1881, 1882 uub 1883.

Der Setfud^ würbe mit 94 Stfltf 8,4cm Sichren in einer

nnb b er f eiben Saffete auägefübrt. Die Wummern waren

21—114, worunter 9t r. 31 an einem Hage 93ot« unb 9tad)mittag

jd)o§, fo baß bie 33erfud)e baburd} bie 3al)l 95 batten.

Die ©tfdjoffe — 2,56 Jlaliber lang — Ratten ein ©ewidjt

Don 6,235 kg. D>ie Sabung betrug 1,4 kg groblörnigcS 'jßuloer

Don 6— 10 mm Äörnergröße unb 1,64 D)id)te.

Die Wofyre würben auf bem ©dtiejjplafc in 9J?eppen an.

gefdßoffen. Die fRoljre 9fr. 21—35 bö&{n i e ® (9fr. 31
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Voeimal), bie 9JoIjrc 36— 114 je 10 Schuß getljan. Ster Scrfud?

umfaßt alfo 934 Schuß. S)ie Sntfernung mar immer 1000 in,

bic (Erhöhung 24 '/j Strich;*) bie SeitenDcrfdßebung roechfelte.

S)a8 UDettcr mar in Sejug auf Seroegung, Beleuchtung unb
Seroölfung fefjr üerfd)ieben.

S>ie Sebicnung ber ©efdjüge mar immer biefelbe, big auf
bie rirfjtenbc SZummer, meld)e, um ©tmübung ju oettneiben,

•,roifd)en jroei 9)fann, bereu gleidjtnäßige 3u0cr ^ff*ß^c * t n, an
tannte, rocdßelte.

Obgleich bie SBittcrungäDerfjättnijfe feljr nerfd)ieben marc«,

fo finb bocb nur bie fcitlidjcn ?lbrocid;ungcn ber minieren Sreff*

punlie mefenltid) beeinflußt morben. 9Zad) ber Höhenlage laffen

fid) bei tiefer geringen (Entfernung meber für bic ®id)iigfeit bev

Suft, noch für bie Stälfe unb Dichtung br« 2Binbe« fdjon be*

ftinunt gültige Ö5cfc?c crlennen. (SS erübrigt nur, gemufft

Siffcrenjen anjuneljmen in ber Beleuchtung ber tRid)tDorrid)tun<jen

ober be« .3iclpunfiS, moburcf) Berfdjicbenbeitcn in bem Rnoiftren

be« 1 in (jotjen ‘JJunfttS entftanben ftnb, über in ber Slubnufcung

roie in ber ©Icichmäßigfeit beö <ßuloer« unb ben barau« hooor«
gegangenen ©cfdiminbigfeitcn.

S)a bie Sreßfähigtcit ber einzelnen 9icl)re brtrehgehenb nor*

füglich mar, fo ift ba« ©efammtrefultat alb ein iöilb ber Sreff=

fähigfeit bed ©cfd)ü(jeS in gtoßer 3 a bi aufjufaßen, beffen Ginjel*

heiten nicht in unfercr $nnb liegen, melche man aud) mahrfcheinlich

nidjt oerbeffern fönnte, menn alle 934 Schuß au« einem Siohre

an. mehreren auf etnauber folgenben Sagen mit gleichem Sluffafc

gefefjoffen mürben.**)

ÖS roerben in golgenbcm nur bie ÜRefultate nach ber Rotten*

läge bcfprochcn roerben, ba bie nad) ber Seitcnlage üon gleicher

©üte ftnb.

geebnet man bie Silber bon 9 Schüßen al« gleidhroerthig

mit benen Don 10 Schüßen, fo ergiebt ft<h bie mittlere Sage aller

95 mittleren Sreffpunfte auf -I- 18,84 cm (üben), unb bie baju«

gehörige mittlere Abweichung ift 29,0 cm.***) hiernach müßten

*) 1 Strich = ’/iono ber SSiftrlinie ift alfo ungefähr Vi6°, genauer

3'/s'. 24*/* ©trich ftnb genau l
0 24 '/3' (naf)cju 1

ül
^/ic°).

**) lieber bie grage ftehe unten unter ben golgetungen.

***) s
)lach unferen Rechnungen genau 28,54 cm.
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runb 50pßt. oder mittleren Xreffpunfte jwifdjen +18,84 unb

+ 29 = + 47,8cm unb 4- 18,84 — 29 = — 10,16cm liegen,*) ba§

beißt, feie nottjroenbige ^jötjenforreftur müßte für btefe Jrcffbilber

j®if<fceu 0 unb '/j ©trid) auögeffibrt werben, roa§ praltifd) nidjt

möglid) ifl. J>ie roirllidje ^abl ift 55,5 pßt. ©ei weiteren 42p2t.

liegen bie Äorrelturcn jroifdjen '/i unb l'/i ©trid), bei 2,5 pCSt.

poifdien l'/j unb l 3
/i ©trid). Jiefe 5?orrefturen finb an bcui*

(eiben Jage bcutlid) eifennbar unb lönnen Quägefüfjrt werben.

2aß man in bem einjelnen Falle bie ^ötjenlage mäljrcnb be§

2$ie§en4 torrigiren barf, beweift bie uorjüglidje Jrefffäl)ig!eit

•3er 9iobrc, wie fle in ber Jabelle burd) bie ^pö^enftreuung

itubrif 5) unb mittlere £)öf)enabrocid)ung (»iubrtf 6) au«gebn'i(ft

til unb in ben fKubrifen 7 biö 10 burd) bie Sage ber einzelnen

Silber bargeftcHt wirb.

Jie ^»ö^enflreuungen erveidjen in groei gäflen burd) je einen

äumtßer 200 cm unb 175 cm, überfteigen in 93 Fällen aber

1-iOcm nidjt. J)a§ aritbmetifdje ©iittcl biefer Streuungen ift

98 cm, bie mittlere ®bmeid)ung ift 21,5 cm.**) 9iunb bie £älpe

ber ©ilber überfteigt clfo bie ^)öi)e oon 100 cm nid)t, unb weitere

25p§t. werben nidjt über 120 cm Ijinauggctjen. 3n SBitflidjteit

Eiten eS 83 p©t., roeldje ihre $öf)enflreuung innerhalb 120 cm
gelten.

3n ber ©eurtbeilung ber Seiflnng&fäfjigleit einer ftljr großen

Satterie liefern bie fRubrilen 7—10 ber JabeHe feljr wichtige

infjtblüffe.

Die gefammten 934 ©rannten pttb banad) jwifdjen -t- 200 cm
enb — 11t) cm gefallen unb 898, alfo 9G pSt. bauon l) a & cn baf*

Hlbe 3tel tton 2 m £öf)c getroffen.

©efd)ränlt man bie £)öl)c beö 3* c ^c® au
f
150 cm unb betücf*

Tätigt bie Sage beü URitlclS ber mittleren Jreffpunfte auf + 18,8

ober runb 20 cm unb fegt bann bie ©renje auf +95 cm unb

— 55 cm, fo erhält man bie in 9iubri! 9 aufgeführten gatjlen,

»eldie auö ben Jrefferbtlbern abgelcfen ftnb.

Jie Summe ber Jreffcr beträgt bann 847 ober 91 p©t.***)

•) Sergl. roeiter unten in unferen Folgerungen, Slntn. * 3. 226.

**) Sergl. roeiter unten in unferen Folgerungen, 31tun. * 3. 226.

***) fcier liegt ein 9tecl)enfef)ler oor. Unfcre Slböition ber in

Subtif 9 aufgeführten 3ab^u# bie im Original oorgenotntnen ift,

ergiebt nur 831 ober 83,5 pCt.
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iffiiQ man bie £)öfyc beS 3iel3 auf 100cm einfcfjranfen, alfo

auf -+- 70 cm unb — 30 cm, fo ergeben bie Treffbilber 685 ober

72 pßt.*) — . SKubrif 10 ber Tabelle.

T)ic für 50 p(St. Treffer etforberlidje 3*el^öl)e rcar 41,9cm.**)

P Sage „ «5
CD

£ * e TaSTreffbilb lag nach ber £>ohe
s O

K beä mittleren n 5 .sir
—

Ö öS» TreffpunfteS
:Q C-» •— :Q *+s* 2 jroifchen baoon jroifchen

& JQ
oben unten

c
-+* 95 cm 4- 70 cm

ss cm cm cm cm — 55 cm — 30cm

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

22./6. 21 19,7 90 27,2 25 65 9 5
1880 22 18,9 — 145 38,5 90 55 9 6

23 18,7 — 85 23,8 65 20 9 9
24 — 22,3 85 18,8 30 55 9 6
25 7,0 — 200 42,2 130 70 7 &
26 58,6 — 175 42,7 145 30 8 5
27 38,1 — 75 21,2 70 5 9 9

28 68,2 — 90 23,4
(120

1 30
— 7 6

29 71,1 — 75 20,6
(105

l 25
7 &

30 32,0 — 120 29,8 '105 20 8 7

23./6. 31 9,0 50 14,2 30 20 9 9
1880 31 — 23,8 75 22,0 25 50 9 4

32 — 22,4 110 23,7 50 60 8 G
33 14,1 — 85 24,4 60 25 9 9
34 30,8 — 80 25,5 75 5 9 8
35 — 17,4 90 29,8 40 50 9 4

12./8. 3G 17,0 95 25,0 60 35 10 9
1881 37 54,5 — 150 49/) 135 15 8 5

38 19,0 — 105 28,0 70 a5 10 9
39 — 17,0 55 23,0 30 66 9 7

*) Unfere 3«b [img ergiebt nur 671 Treffer. llebrigen* würben
685 nicht 72 fonbern 73,3 pßt. ergeben; bagegen finb 671 Treffer 71,-
alfo naljeju 72 pCt.

**) S3ergl. unten in unferen Folgerungen, roonach bie für 50 p(5i,

Treffer erforbcrlic^c 3*el f)äbe, bie b*er in F10 *!1
’ lommt, 63,8 cm b t l

tragen hot.

Jr m
Digilized by Goi le



t
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„ Ql
Qi

£ * § EaäXrcffbilb lag naebbersöbe
2
2

O
85

beS mittleren
2 5
vC' 2 £ £>&

C «5»
«>

2reffpuntteä :Q £ •t- ro ^
jroi d>en baoon Sroiföen

e< ja
oben unten Q -+- 95 cm -+- 70cm

£ cm cm cm cm — 55 cm — 30cm

i. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

12./8.

1881
40 62,5 50 10,5

( 95

( 45
— 10 8

41 74,0 — 140 28,4 120 20 8 3

42 45,5 — 90 18,5
1 95

\
5

— 10 9

43 38,0 — 80 22,6
( 85
1 5

— 10 8

44 4,5 — 55 15,6 30 25 10 10

45 32,0 — 75 19,4 75 0 10 9

46 64,0 — 140 26,6
7165

t 25
— 9 7

47 64,5 110 21,5
(125

1 15
— 9 6

48 73,0 — 85 27,0
(115

t 30
— 7 5

49 47,0 — 75 21,0 f 90
1 15

10 9

50 18,7 150 44,1
' 95 55 10 8

13./8.

1881
51 44,5 75 14,3

(100

l 25
- 9 9

52 — 20,0 70 9,0 20 50 10 9

53 34,5 — 105 26,5 / 85
1 20

— 10 8

54 2,5 — 55 14,5
' 30 25 10 10

55 4,0 — 110 21,2 40 70 9 9

56 53,5 80 21,2
(110

l 30
— 9 8

4./10. 57 0 90 23,0 40 50 10 9
1882 58 9,5 — 110 22,6 70 40 10 9

59 32,0 90 28,4 15 76 8 6
60 25,5 — 80 19,5 70 10 10 10
61 18,0 — 130 29,2 100 30 9 9
62 22,5 — 125 27,5 90 35 10 8
63 — 4,5 100 1 18,6 45 55 10 9
64 — 16,5 115 31,2 60 55 10 6
65 35,0 110

|

** 95 7 5
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XreffpunFteö

oben unten

;Q O :0 <->

SSfl-J
<3

jtroifdjen bauon jroiföen

*+ 95 cm -+ Törn

Sn CIU CHI cm cm — 55 ein — 30cm

i. 2. 3. 4, 5. 6. 7. 8. 9. 10.

5./10. 66 3,0 70 21,4 35 35 10 8
1882 67 20,5 — 105 30,6 80 25 10 8

68 — 18,5 130 25,1 75 55 10 4
69 — 31,0 130 32,2 20 HO 8 6
70 — 10,5 100 30,5 45 55 10 1

71 9,5 — 55 15,5 40 15 10 10
72 — 3,5 125 22,8 65 60 9 9
73 — 16,0 90 31,2 20 70 8 6
74 2,5 — 50 11,0 30 20 10 10
75 34,0 — 85 21,0 75 10 10 9

76 — 33,0 65 14,6 — 1 5
1 70

9 3

77 36,5 — 95 22,5 80 15 10 8
78 38,5 — 90 24,5 90 0 10 9

79 116,0 130 30,0
/200
t 70

— 4 1

80 30,5 — 90 23,6
' 80 10 10 8

G./10. 81 _ 46,0 135 30,6 30 105 6 3
1882 82 4,4 — 110 32,9 60 50 10 7

83 18,5 90 22,5 75 15 10 9
84 IG,

5

95 21,5 40 55 10 7

22./6.

1883
85 58,5 105 17,8

(130

l 25
9 9

86 3,0 — 95 28,6 60 35 10 9
87 — 11,0 115 32,0 65 50 10 6
88 — 32,5 120 30,5 20 100 7 5
89 43,5 — 110 35,2 100 10 8 7

90 13,5 — 85 29,5 60 25 10 10
91 — 55,5 115 23,3 15 100 3 2
92 24,5 — 105 23,6 70 35 10 9
93 0,5 — 90 32,4 40 50 10 7
94 — 36,5 105 35,9 35 70 5 3

95 — 48,5 &5 22,5 f 15
\100

7 4

96 39,0 — 95 22,8 95 0 10
l

8
97 12,5 — 75 16,5 40 35 10 9

98 38,5 — 55 18,5 / 70

1 15
10 10
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fS»M Sage K i § 2>a82:teffbilb lag nach berööf)e

E I3 1

a « Xreffpunlteä :q y sSg
Ö

jrotjtben barnrn jnnjdjen

R JO
oben unten

-+- cm — cm *+- 95 cmj 4- 70 cm
cm' cm cm cm — 55 cm — 30 cm

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
|

10.

22./6. 99 47,5 _ 100 27,0 100 0 9 7

1883 100 11,0 — 95 26,0 45 50 10 9

101 12,5 — 100 31,0 60 40 10 8
102 5,0 — 115 32,0 55 60 9 9
103 — 29,5 115 31,5 35 80 7 6
104 — 13,5 105 20,8 50 55 10 8

105 43,5 — 55 15,5 / 75

\ 20
— 10 9

106 21,0 — 105 24,6
' 70 35 10 9

21./6.

1883
107 86,5 _ 145 28,5

(165

t 20
— 5 4

108 50,0 — 115 21,0 95 20 10 8

109 71,0 _ 65 16,2
(100

\ 35
— 9 6

110 98,5 — 75 18,5
(145

l 70
— 5 2

111 63,5 — 55 113
( 85

l 30
— 10 7

112 92,5 — 115 27,5
(150

l 35
— 5 2

113 43,5 — 85 19,8 85 0 10 9
114 33,5 130 24,5 100 30 9 9

2tu8 biefer STaBcIIe — iRubrit 6 — gebt IjcrDor, bajj bic

mittlere ^ö^enobwtic^uiig (nicht au uerrcec^feln mit bet mittleren

Jpöfjenabtoeidjung aOet 95 mittleren Xreffpunfte) im $>urd)fd)nitt

24,8cm betrug, $ierauö ergiebt ftd) eine roabrfdjeinlid) e

$ö^enabrecid)ung bon 20,95 cm, mithin eine mittlere (oOproccntige)

£obcn{hcuung t>on 41,9 cm. U5iefe ‘JJräjifionöleiflung mu§ alä eine

ganj ^croorragenbe bezeichnet werben; unfer ferneres gelbgefd)ü&

bat auf bet gleichen Sntfernung eine mittlere $)öbenflreuuug uon

70 cm, b. 75p(£t. mehr.

Cine wichtige grage, bie fleh beim ©tnbium be« Öeridjtö

fofort aufbrangt, ift bie: in welket SBeife wirb bie ©treuung

einer auö mehreren Oefdjüfcen jufammengefe^ten Batterie ber*

B4tinbsia)igft(t ja^rgang, XCI. B«nb. 15
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gröjjert baburcb, ba§ bie Dreffbilbet bet einjelntn ©efcbü&e nicht

jufcunmenfaflen, oielmebr bajj bie mittleren Dreffpunfte berfelben

»brerfeitö ebcnfadS eint getüiffe Streuung aufmeifen?* Dffenbar

mirb biefe Streuung (bie einer Sntterie) abbängen foroohl üon

ber ©röfje bcr Streuung ber ©efcbttfje, roie aud) ber Streuung

ber mittleren Dreffpunfte.

Die mittleren Dreffpunfte ber einzelnen ©efcbüfce gruppirten

[ich ibrerfeitß um einen mittleren Dreffpunft Oberer Orbnung,

ber zugleich als ber mittlere Dreffpunft oder 934 Schöffe an.

gefe^en »erben fann. 'Dcrfetbe lag — roie roir in Ueberein{Hmmung

mit bem Bericht errechnet haben — 18,84 cm über bem ÜJtittel-

punft ber Sdjtibe. Die mittlere |>öbenabroeicbung ber mittleren

Dreffpunfte betrug 28,54 cm (ber ©cricht giebt 29,0 cm an).

Daraus ergiebt fiep eine roabrfcheinlicbe 2lbroeichung oon 24,12 cm,

alfo eine mittlere $öbenftreuung non 48,24 cm. hiernach müpte

alfo bie .£>älfte aller mittleren Dreffpunfte in bent borijontolen

Streifen non 4- 18,84 4- 24,12 cm = 42,96 cm unb 4- 18,84

— 24,12 = — 5,28 cm liegen. 3n ber Dbat 6egen non b«i

95 Dreffpunlten 46, alfo foft genau bie £älfte, innerhalb biefeS

SiautnS, roobon man ftd) burd) 'flbjäblen (SRubrif 3 unb 4) leicht

überzeugen lann.*)

Die Dt)eorie (Dibion) behauptet nun, ber F fhl{r F, ber au«

bem 3ufammenroirfen zweier Fehlerquellen, beren jebe einzelne

bie gehler f, unb f
s beroorbringt, flammt, ifl = J'f,

* -+- f

,

1

Die« auf unfern F flH angetoenbet, mürbe ergeben, baß bie mittlere

(ööprocentige) Streuung oder 934Schüffe f/4l79‘+ 48724*= 63,8cm

geroefen märe.**) SBie grofj fte faftifcb geroefen, giebt ber Sericht

*) $n bem Seriell ftnbet ftd) (oergl. ben 2luSjug 9tnm * ©.221)

eine Berroed)ölung jroifeben ber mittleren unb roahrfcheinlicben

9tbroeid)ung. ®ie Slnnatjme, bafs 50 pGt. alter mittleren Xreffpunfte

jroiftben 18,844-29= 47,8 cm unb 18,84— 29 =— 10,1 cm liegen muffen,

ift eine irrtümliche, innerhalb biefeS Saume« oon 58 cm ööbe mühten

ber Xheorie nach 58 pGt. ober 57 liegen. 3n ber Xljat haben 54 ober

56,7 pSt (nicht So'/epß t., roie ber Stricht angiebt) eine geringere 3lb-

roeichung alS 29 cm gehabt.

**) 2öetm ber Bericht in feinem ©cblujjfab fagt, „bie für 50 pGt.

Xreffer erforberliche 3‘elhöhe roar 41,9 cm", fo liegt hier eine Ber-

roech«lung oor mit ben Xreffbilbem ber einzelnen ©efdjübe. (Sergl.

9lnm. ** ©. 222.)
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ni$t an; eß lägt ftd; au(§ nur mittelbar auß feinen Angaben

errechnen.

©ei einer mittleren Streuung oon 63,8 cm müffen in einem

3iele Don 1 m ^öfje 71 p6t. ober 663 ÜTreffer,

1,5 m . 88,5 . . 831

2 m . 96 * . 897 . fifjen.

9?ad) bem Seriell logen in einer ^itlljöbe oon

1 m 671 Üreffer ober 71,8 pGt.*)

1,5 m 831 . . 88,5 . **)

2 m 898 » * 96 .

Daß ift eine gerobeju Staunen ertegenbe Uebereinflintniung

jmifc^en ^Ijeoric unb ^rajiß, bie auf baß ©länjenbfte bie SRidjtig.

feit biefeß ©efefceß beroeift.

Durd) biefe 63,8 cm wirb ober nod) nid)t bie s45räjiftonS=

leiftung beß ganjen Spftemß außgebrlicft. @ß ift rool)l ju be*

achten, bag bie ©efdjüfcroljre ju oerfdjiebenen 3 ei* en angefdjoffen

fmb unb bag baljer anjuneljmen ift, bag bie 2Bittcrnng«| einflüjfe

fid) in ber Jage ber Jreffbilber außfpredjen unb fo jur ©er-

grögerung ber Streuung beitragen. 2)iefe oiefleid)t gvogen Unter.

I<l)iebe in ber Jage ber üreffbilber müjfen bafyer eliminirt merben.

$ann erft erhält man ein rid)tigeß ©ilb oon ber s^räji|lonßleiftung

beß ©efdjüfceß.

Äuß nadjfte^enber Tabelle geht bie Jageber Üreffbilber an

ben einzelnen lagen heroor.

Datum

1 .

3abt ber

erfdjoffcnen

Dreffbilber

2.

Sage be

ber mittlerer

oben

cm
3.

i SJJittclß

r Dreffpunfte

unten

cm
4.

SUtttere Spähen*

abroeiebung

ber mittleren

Dreffpunftc cm

5.

22. /6. 1880 10 27,06 26,54

23./6. 1880 6 — 1,61 19,59

12./». 1881 15 39,81 — 22,20

13./8. 1881 6 19,83 — 24,34

4./10. 1882 9 — 1,39 18,82

5/10. 1882 15 11,90 — 27,28

6./10. 1882 4 — 9,9 21,36
22./6. 1883 22 6,69 — 20,64

21. 6. 1883 8 67,57 — 19,78

*) SBergl. 2tnm. *** 6. 221.

**) Sergl. »nm. * 6. 222.
15*

g'
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SluS tiefer Sabetlc gebt Ijeroor, ba§ bie mittleren $6ben=

abroeid)ungen ber einzelnen mittleren Sreffpunlte an ben Der

fdjiebeuen lagen fdjmanfen 5roifd)en 18,32 unb 27,28 cm unb im

SRittel 22,5cm betrugen, roa§ einer mittleren Streuung non

$$,02 cm cntfpridjt. 3n biefer ftnb bie perfd)iebenen SageS;

etnflflffe eliminirt unb finben ba^er bie auS ber 3n!ongrncnj ber

©cftbüfcrobre ^erporgebenben gebier ihren wahren 3lu«brurf.

(SorauSgefept, bajj innerhalb eines Sage8 bie öinflüffe nicbt

rectbfeln. 2). 9?.) ®iefcr gebier iji alfo faft genau fo grojj, als

tie bei bcm cinjelnen ©cfcbütj in golge ber Skrfcbiebenbeit ber

Munition ober Don 23ebienung$feblcrn entftebenben Streuungen.

2)ie bem ©efcbfitjfbflem — Don ben Sagc8tinflilffen abgefeben

— jugebörigc 50procentige ^öbenfheuung ifi bemnad)

4'38,02* + 41,9* = 56,6 cm.

Sc^t fönnen tnir auch bejlimmen, in welchen ©renjen bie

pon Sag ju Sag öcrfe^iebene SBitterung einen Sinflujj auf bie

glugbabnlage außubt. Sie 50procentige $öbenftreuung aller

mittleren Srcffpunlte war, toie oben gejeigt, = 48,24 cm; bie

ber an einem Jage erfcboffenen Sreffbilber weifen bagegen nur

eine mittlere Streuung oon 38,02 cm auf. ?lu8 ber Sibion'fdjfn

gormet

(F = f/f,*“+f7*")

folgt unmittelbar, baß bie Streuung, toclcbe lebiglid) eine golge

ber SageSeinfliiffe ift,

j/48724* ^38,02* = 29,4 cm
beträgt.

Serccbnet man auö ben Angaben ber porfiebenben SabcOe

bie mittleren Abweichungen ber ÜRittel ber mittleren Sreffpuntte

('Jiubrif 3 unb 4) oon bem 5Diittel aller Scbüffe (+ 18,84 cm),

fo erhält man 17,54 cm, maß einer öOprocentigen Streuung Don

29,6 cm entfpriebt, baß auf anberem 2Bege gefunbene Diefultat

alfo genau beftätigt.

Diefiimiren mir nod) einmal lurj baß 9iefultat unferer Unter«

fudjungen. S)ic öOprocentigc Streuung ber auS ben 94 fRobren

an 10 perftbiebetten Sagen abgegebenen 934 Sd)u§ betrug 63,8 cm.

'•ißären bie 9iobre färnrntlid) an einem unb bemfelbtn Sagt an«

gesoffen, fo mürbe bitfe Streuung auf 56,6 cm rebujirt morben

\
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fein. SEBären bic 934 ©djufj aße au§ einem unb bemfelben

9?o^re on einem unb bemfelben Jage abgegeben, fü würbe

bie mittlere ©treuung nur 41,9 cm betragen Ijaben. 2Benn enblid)

bie 934 ©d)u§ jwar au8 einem uttb bemfelben SRoljre, aber

an t>erfd)iebenen lagen abgegeben wären, würbe bie ©treuung

fein

K41,9*+ 29,4* = 51,2 cm.

3>ie in bem 33erid)t (bergl. Sinnt. ** ©. 220) auSgefpto^ene Sin*

ftcbt, baß ba8 Jreffbilb nid}t bejfer außfaßcn werbe, wenn alle

934 ©djuß auß einem fRoljre an mehreren hinter einanber folgen»

ben Jagen mit gleichem Sluffafc abgegeben würben, trifft bemnad)

nid)t gan^ ju.*)

©o gtinflige fReful'atc, wie e§ nad) bem 2lngefül>rten fdjeinen

fönnte, wirb man in ber fßrajiS nicbt erhalten, ba einzelne geiler»

quellen, bie ^icr bie ©treuung erljcblid) nergrößern fönnten, auf

9?uIJ ober wenigßenß auf ein SRinimum rebujirt finb. ©o tjat

ohne 3weifel ber Umfianb, baß alle fRoljre auß einer unb ber*

felben ?affete angefc^offen flnb, fowie ferner ber, baß jwei gu»

berläfßge SRidjtnumniern ftd} ablöflen, ba^u beigetragen, bic

6treuuftqen ju neifleinern. SBefanntlidj haben alle ©efthttfje

einen Slbgangßfehler, ber bei unferen gelbgefchü&cn im 2Rittel

17' beträgt. Jerfetbe iß inbeß bei aßen ©efchfifcen mehr ober

minber Dctfd)iebtn; er hängt wef entließ non ber £affete unb

bem Slufßeflungßpunfte ab. 3e fiärler bie Saffete febert, um fo

größer wirb ber Slbgangßfehler unb je berfdjiebener bie Slbgangß*

fehler, um fo größer werben bie ©treuungen. Jaß mehrere

3ii(f)tfanoniere baß ungleichmäßiger auffaffen, alß jwei be*

fonberß auögefuchte, liegt auf ber Ijjanb.

(5ß lag unö lebiglidj baran, on ben (Srgebniffcn beß in SRebe

ßehenben Setfucheß bie fRidjtigfeit beß J>ibionfcf)cn ©efefceß über

bie ©roße eineß gefjlerß, ber burdj baß .gufammenwirfen jweier

»on einanber unabhängigen gefjlerqueßen entßeht, nadjjuweifen.

JiefeS ©efefj, welches junächß nur eine rein Ujeoretifdje 33ebeutung

*) Sei ber mittleren Streuung oon 51,2 cm mürben in ein 3«l oon

1 m §51je 81 p(R ober 756 Jreffer gegen nur 671,

1,5 m * 95 * * 887 « * * 831,

2 m * 99 * » 927 * * * 898

getroffen haben.
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$u haben fdjeint, ift gleichwohl t>on h°hem praltifd)en SBeiti),

mir an einigen ©cifpieten ju jeigen nerfu^en woflen.*)

Au« bet gorrnel

folgt

F==Kf.* + f.*

rote

wobei ootiiuSgefefjt werben foß, baß f, größer al« f« ift. b. b- ber

au« betn 3ufammenwirfen jroeier gehlerqueßen refultirenbe t^e^ler

ift in ber ^pauptfadje abhängig oon bem größeren Ginjelfebter

unb jwar um fo mehr, je größer biefer

gehler im Vergleich ju bem anbern ift.

f>
SJlan fann ftch bieö auf fehr einfache

—!\— 2Beifc Kar machen, wenn man fid) ben

gehler F oorfteßt al« bie £>qpotenufe eine«

r,| " ^ rechtwinkligen ®reiecf«, beffen Äathtten f,

f
i unb f, finb. (Siehe gigur.)

hieraus folgt unmittelbar, baß bie Vergrößerung ber $rä*ifion

eine« ©efchülje« einen praftifdjen SBerth ((Erhöhung ber Jreff.

fähigleit) nur bann h^n lann, wenn entweber aße anbcrcn
.

gehlerqueßen — Ungleichmäßigfeit ber oerfchiebenen 3iohre, Ve=

bienung :c. — ocrhältnißmäßcg fchon Kein finb, ober jugleid) mit

ber Erhöhung ber Vräjifion oerlteinert werben. Gin Seifptel

wirb Har machen, wa« wir meinen.

Gine Durchftd)t ber über hieg«mäßige« Schießen geführten

Schicßliften läßt crfennen, baß bie Streuungen erheblich größer,

burchfchuittlich wohl hoppelt fo groß finb, al« bie 'Angaben ber

Schußtafclit befagen. Die Utfadhen hierfür liegen eben in gehler«

queflen, bie bei Auffteflung ber Schußtafeln eliminirt waren.

2ßir rooflen Derfucßen feftjufteflen, wie groß bie aflein bicfen

gehlerqueßen entfpringenben Streuungen finb. Daß bieö natlir«

lieh nur fehr annäherungSroeife möglich iß, bürfte fid) roobi Don

*) 3n ber beut^en Artillerie fdfeint biefe« ©efe* fo gut wie gar

nicht Detannt ju fein
;
wenigften« fmb wir in ber artiflerifiifchen fiiteratur

niemals einer Anwenbung beffelben begegnet. Der eibgenöfftfehe Dberft

Siegfrieb bringt in feinem „»eitrag jur Schießtheorie, angemenbet auf

ba« «Sdjießen mit ben fchroeijer fcanbfeuerroaffen", einige feßr geiftreidje

»eifpiele über bie Anwenbung biefe« ©efe^e«.
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felbfi beruhen, um fo mehr, al8 biefe ©treuungen, je nach bcn

©erbältniffen (3iel, 2Bitterung jc.), fc^r oerfd)ieben auSfatlen.

£)ie Entfernungen, auf benen am bäufigften auf btn ©cbicjj»

blähen gefd)offen wirb, liegen }tt>ifd)en 1400 unb 2200 m. Zehnten

mir al8 mittlere Entfernung 1800 m, fo mürben mir beim ferneren

gelbgefcbüfc für biefe Entfernung auf eine mittlere ^oljenftreuung

non 4,2 ru gegenüber ber fdjufjtafclmäfjigen oon 2,1m rechnen

bürfen. Äu8 ber üDibionfi^en gormel folgt, bafj bie au8 ben, bet

KuffleÜung ber ©djufitafel, elimittirttn fteljlerquellen betuorgebenben

mittleren $öbenfireuungen eine ©rö&e oon

^420* — 210* = 363 cm

haben, b. b. eine Satterie, beren einzelne ®efd)üfce beim Sin*

fliegen abfolut leine Streuung gehabt bitten, mürbe beim friegö*

magigen ©cbiejjen eine mittlere §öbenflreuung Don 363 cm haben.

Diefe ©treuung fegt ftd) ober jufammen auä ber ©treuung ber

mittleren Ircfjpunfte ber einjclnen @efd)fi(je — eine fjolpc ber

Derfdjiebenen Snbioibualitöt berfelben — unb ben beim fricgSmäfjigen

Stbiefjen Dorfontmenbcn Fehlern ber ©ebienung. E6 fragt ftcb

nun, roie grofj ift ber jeher biefer geblerqueOen entfpreebenbe Sin*

tbeil an biefer ©treuung.

SluS bem ©eriebt ber Sruppfcben gabrif ging betoor, bajj bie

Streuung ber mittleren Ireffputtlte ber ©efcbüfce auf 1000 m un*

gefäbr gleich mar ber ©treuung ber einjelnen ©efcbüfce. ©Sie

grofj fie auf lK)0m ift, barüber fehlt un§ jeglicher Inhalt. ©8
märe ooreilig, ohne 2Beitere8 anjunehmen, baß fte in bemfelben

©erbältni§ mie bie ©treuung ber ©efebübe mit ber Entfernung,

b. h- alfo in ftärlerem al8 bem geometrifchen Serbältnijj, roüchfe.

Dberft Siegfrieb bat für bie ©emebre naebgemiefen, bafj bie

©treuung ber mittleren Jreffpunfte nur im geometrifdjeu ©er*

bältnifj mit ber Entfernung roöcbfi, unb borauS ben ©eblufj ge*

jogen, ba§ bie Urfadbe bauptfächlicb in ©Sinfclfeblent läge. Da8
trifft für @efd)ü|}e jeborf) nicht ju. ©ei bronzenen ©efc^ü^en

fleht e8 j. S. unjmeifelhaft fefl, bafj bie mittleren ÜTreffpuntte

mehrerer ©efebübe mefentlicb beöbalb fo Don einattber abroeicben,

roeil bie Slnfang8gefcbroinbigleit in golge ber Derfcbiebeiten ?änge

ber ©erbrennung8räume unb Derfd)iebener Slbfdbleifung ber gelber

jiemlid} bebeutenb bifferirt.*) $ier mürbe bie ©treuung ber

*) $arin liegt ber §auptgrunb, roelcbtt gegen bie §erfteHung ber

getbgefebühe au8 ©ronje fpricht.
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mittleren Dreffpunfte jebenfall« in flärfetem al$ bem geometrifcben

Serbältniß. oulleidjt fogar flärfer alß bie ©treuung bei- einzelnen

©efcbüfce junebmen. SEBir »ollen babcr onnebmcn, biefe in 9?ebe

ftebenbe ©treuung toüt^fe in betreiben SBer^äItni§, wie bie ber
@efd)ü(je. Sei unferem gelbgefcpüb ijt biefelbe auf 1200 m, auf
melier (Entfernung baß Grft^iefeen ber Streffbilbcr ftottfinbet,

minbeftenS ebenfo groß, olß bie beß einjelnen ©efcbü&eß, fie mirb
noch obiger Soroußfe&ung auf 1800 m alfo 2,1 m betrogen. Dem«
noch mirb bie burd) Rebler ber Sebienung beröorgerufene mittlere

^öbenjtreuung betragen

^863* — 210* = 297 cm.

Diefer gebier ifi in ber £>ouptfacbc eine golge baoon, baß bie

3tele, in golge beß öon ber eigenen Satterie ober beim geinbe

ftcb lagerttben IJulocrrautbeö, nur ungenau aufgefaßt »erben

tönnen. Gr ijt alfo golge eineß 2Binfclfeblcv8, feine ©röße fiebt

beSbalb mit ber (Entfernung im geometvifeben Scrbaltniß. Dem*

nad) bilrfte er auf 1)00 m auf 297.^9=166 cm ju Der.

anfeblagen fein. Gr ifl natürlich für aQe ©eftbü^fpfteme berfelbe.

Unterfudjen »ir je^t, »ie fid) bie ©treuung eineß fo norjüg*

ließen @efd)ü(jeß, tote baß Shuppftbc 8,4 cm, unter Ginfluß biefer

gebier im Sergleid) ju unferem gelbgcfcbüp fteüt.

Die mittlere ^pöbenftreuung einet auß 8,4 cm fKobren

ßruppfdjer gabritotion jufammengefe&ten Satterie batte ftcb nach

ben Angaben beß Serid)t8 auf 56,6 cm gefiellt. 23erücffidjtigt man
ben Umflanb, baß alle Wob** auß einer Saffete, foroie unter Sin«

»enbung oon nur $»ei außgefuebten SRicbtnummern angefeboffen

rourben, fo »erben »ir bie mittlere ©treuung mit 60 cm jeben«

fall« nicht *u bacb itt Slnfafc bringen. Unter bem Ginfluß ber

gebier ber Sebienung nergrßßert ftcb bie ©treuung auf

Kl66i +'6Ö* = 177 cm.

Sluf 1000 m beträgt bie mittlere ^jöbenftreuung be8 f<b»eren

gelbgeftbübeö 70 cm; fc(jen »ir bie mittlere ©treuung ber

mittleren Jreffpunfte biefer gleich, fo »irb bie ©treuung einer

Batterie

K70‘ 70* = 99 cm.

Seim Iriegßmäßigen ©ebießen roäcbft bie ©treuung auf

J'liSij’+W* = 194 cm.
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©«lange t8 bnrch »ortrefftid&e ?lu8bilbung je. bte gthler ber

Vtbitnung auf btt §ölfte ju rebujirett (atfo auf 83 cm), fo würbe

eine 8,4 cm Batterie nur eine ©treuung non

^83* +60* = 102 cm,

eine f$meie gclbbatteric bagtgen eine fold)c Don

^83" -+-99’ = 129 cm

haben.

©teilen mir bie erhaltenen fRefultate in einet Uabefle ju=

fammen, fo erhalten wir:

mittlere 'böbenftrennng auf jooom.

•

3>e8

einjelnen

©efcfjübeS

cm

1.

$e3

öefchüh 1

fpftemS

cm

2.

S3ei gehlem)
ber

33ebienung !

oon halber
|

©röfje

cm

3.

33eim

frtegS«

mäßigen
Schielen

cm

4.

Schweres gelbgefd)iib

C/73
70 ’ 99

1

129 194

ÄruppfcheS

8,4 cm Öef<büb
42 60 102 177

Sifferenj 38 39 27 17

Differenj in ^rocent

Der Streuung
DeS 8,4 cm öefdjüfceS

90 65
'

1

j

26
!

10

Diefe 3<>hl*n reben eine beutlidje ©brache. Die Vergrößerung

ber VTäjifton be8 ©tfchü&e« hat wenig ju fagtn, wenn nicht ju»

gleich bie fehler ber Vtbitnung eingefchränlt wtrben, unb anberet*

feit« fe$t eint gute Vebicnung, um mirflichen Vortheil ju bringen,

ein ©efdjüh Don großer ’ißröjifion DorauS. ©8 ergiebt fid) ba$

ou8 bent Vergleich ber 3«hlMi in Siubril 3 unb 4. ©elönge e8

bie gehler ber Vtbitnung auf bie $ölfte ju oerminbem, fo Der»

flcincrt man baburch bie mittlere ©treuung bei unfertm gelb*

gefchüfc um 65 cm = 34 b<Et , beim Äruppfchen 8,4 cm bogegen

um 75 cm = 42
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Saß bie geßter bet ©ebienung im feinblicßen geuer noeß

größer fein werben, als hier angenommen, iß meßr als waßr«

fcßeinlicß. Saraufl folgt, baß im ©efeeßt bie Unterfcßiebe in bet

^räaifion ber mobernen ©efeßüße fo gut wie oerfeßwinben, baß

bagegen bie geuerbiSjiplin an bie erße Stelle tritt. Sfticßt bie

®fite ber tobten SBaffe, fonbern bie Qualität beS SKanneS, ter

fie bebient, entfeßeibet.

Oben ift bereits bemerlt worben, baß bie aus ben Seßlern

ber ©ebienung entfpringenben Streuungen, weil SBinfelfeßler, in

einfad) geometrifd)em ©crßältniß mit ber (Entfernung juneßmen,

wäbrenb bie im 'JJiaterial ißren ®runb finbenben Streuungen in

florieret SBeife wad)fen. hieraus folgt, baß oon einer gewiffen

(Entfernung an bie Streuungen ber SZÖaffe größer werben, alS

bie ber ©ebienung, unb baß bie Ueberlegenßeit beS beßeren @e<

fcßttßeS — gleidje ©ebienung oorauBgefeßt — auf ben größeren

(Entfernungen mel)r jur ©eltung gelangen muß. ©eiläußg be»

merft, beruht auf biefer ^^atfad)e bie Slnmenbung beS ©laßen*

feuerS ber Infanterie. 9luf (Entfernungen Don etwa 700 m an

finb bie Streuungen ber SBaffe fo groß, baß bie beS ©cßüßen im

©ergleicß baju oerfeßwinben. (SS ijl nod) gar nicht lange ßer —
unb in manchen firmeen ^ulbigt man ber jlitßcßt nod) ßeute —

»

baß man auf großen (Entfernungen nur bie beften ©cßüßen

feßießen ließ. (Ebenfalls auf ®runb oben entwidelter ©efeße ift

ber ©eßwerpunft ber ScßießauSbilbung ber Snfanterie in bie

fteinen (Entfernungen oerlegt, weil ßier bie Streuungen berSBaffe

fo gering fmb, baß bie geßler beS Scßüßen beutlicß ju Sage

treten unb erfannt werben, ©ei ben Schießübungen ber

SlrtiÜerie banbeit eS ßcß in erfter IMnie um ganj anbere Singe,

alfl um 3ielfibungen für bie ©lannfeßaften — ©eobaeßtung, ftener*

biSjiplin —,
beSßalb finben biefe felbjt auf folcßen (Entfernungen

flatt, wo bie Streuungen beS ©efcßflßeS bie geßlet ber ©ebienung

feßon oerbunfeln. Sagegen finbet wieber baS ^rämienfcßitßen

auf fleinen (Entfernungen flatt, weil biefe alle geßler beS 9tid)t«

fanonierS erfennen laßen.

Sie Ueberlegenßeit beS einen gelbgefcßüßefl über

(baS anbere liegt ßeutjutage meßr in ber ©efeßoß«

wirfung, als in feiner ißräjifionBleißung. Slucß baB iß

^£)«in ©aß, ber mit aller ©tßärfe auS bem Sorßeßenben abgeleitet

trben fann, weil eben bie Streuungen aller mobernen ©efeßüße
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nur oerfd)minbenbe Unterfcf)iebe jeigen unb felbfl bei nod) wetteren

ßortfdjritten leine großen Unterfdjiebe aufmeifen fönnen. SKafante

ßlngbahnen, große lebenbige ftraft am 3*el unb groge Spreng»

»irfung, ba8 ftnb bie gaftoren, auf beren Steigerung bet allen

Scrfuchen, baS Spßem ber gelbgefcpfilje ju oerbeßern, in erßer

üinie ju achten iß. 3)iefe werben in feiner SBeife burd) geiler

ber Sebienung beeinträchtigt, unb eine große SRafanj ber glugbaljn

ifl für bie £reßmabrfd)einlichleit Don nicht minberer 2?ebeutung,

al« tie ^Jröjifton. 3a» fo paraboj: e8 flingt, unter Umftänben

lann eine gu große ^Sräjifton tie 2Bahrfd)einli<hfcit beß Jreßenß

getabeju rebujiren. Siegt j. 53. ber mittlere Jreßpunft 12»/* m
Dor ober hinter bem beabßdjtigten, fo fann berfclbe überhaupt

nidjt gttroffen werben, fobalb bie mittlere Sängenßreuung Keiner

al8 6*/* m iß, ba feine ftorreftur ben Üreßpunft näher j\u legen

im Stanbe ifl. 2ßan würbe ein HeineS 3*e l — liegenbe Schüßen
aber Schügengraben 3?. — auch mit einer febr geringen Üßahr»

fd)einlichfeit treffen, wenn bie mittlere Streuung nur wenig größer

®äre, unb e8 ifl flar, baß e§ eine ganj beflimmte ©röße
ber mittleren Streuung geben muß, bei welcher bie Irefftoahr»

f<hcinltd)leit ein 2J?ajimum wirb. 2J?an wirb hier einwenben unb

mit Dollem 9fed)t, baß bann nicht bie "Jkäjißon beß ©efchüfceß ju

fltoß fei, fonbem bie mechanifchen Ginrichtungen beßelben jur

Henberung ber 9?id)tung nid)t auf ber /pölje ßänben, bie für eine

fold)e ^räjifton geboten ift. iflber mir woüen aud) an einem

Seifpiel auß ber ^Srayia jeigen, baß unter Umflänben eine

8crgrößerung ber Streuung bie £reffmaf)rf<heinlichfcit erhöht.

Sefanntlid) ifl bie Onfanterie nicht im Stanbe ficb einjufdjießen,

ba fie ihre Schliffe nicht beobachten fann. Huf Entfernungen über

'00 m würbe fie leicht alle Schüße entweber ju furj ober über

bai 3iel hinaus erhalten. 3)er beim Sd)äfeen ber Entfernung

gemachte gehler braucht nur etmaß größer als 50 m ju fein, ba

olle ihre Schüße in einem ßfaunt Don etwa 100 m liefe auffdjlagen.

Sßire bie Streuung boppelt fo groß, fo würbe ber gehler beim

Schäden ber Entfernung boppelt fo groß fein bürfen, ehe man
riStirte, alle Schüße ju Derlieren. Um aber auch &ei falfd) ge»

fhähter Entfernung eine größere 2Bahrfd)einlid)leit beß Üreffenß

in haben, Dergrößert man bie Streuung abßehtlid) burch

tnwenbung mehrerer $3ißre. Eine größere tfJräjißon würbe hier

abfolut feinen S3ortheil gewähren, fonbem höchßenß ba\u jwingen,
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fiatt breier , um je 100 m auSeinanber liegenber Biftre, bettn

fed)8 um je 50 m bifftrircnbtr Biftre anjumcnben. Die ©töße

bet ju erroattcnben SBirfung l)ängt — gleich« 3ielDerhältniffe

ooraulgefeht — einzig unb allein Don bet ©röße beS beftrichenen

Siaumcl ab.

Slehnlici) liegen biSmtilen bie Berhälhtiffe bei bet gelbartiUerie.

©eflatten ungünftige BeobachtungöDerhältniffe — j. B. bei maSfirten

3ielen, ffarfem Stauch Bot bem 3'«l — ein genaues ©nfdjießen

nicht, fo muß man ju einem ähnlichen £ülflmittel, bem Unficher*

machen beö Xerrainl butcb lagcnroeifeS Bor* unb 3UT“^S e^ en#

feine 3 u flu£ht nehmen.

2ßir unterfd)ä(jen IcineSroeg« bie hob* Bcbeutung, bie eine

große f'räjifion für bal ®infd)ießen hat. 8ber mit fieflen eine

große Stafanj für gelbartiüerie t»cf) hi>her unb finb bet Meinung,

baß Don jmei ©efchiiijen, oon benen ba« eine bie ^räjifion unfeteS

feigen gelbgefchü&eS, aber eine größere Stafanz, baS anbere bie»

felbe ftrümmung ber glugbaljn, aber eine größere ^rä^ifton hol»

bem erfieren bet Bcrjug ju geben märe, raobei natürlich biefelbe

©efchoßroirfung oorauSgefe^t ift.

Bei allen unferen Betrachtungen haben mir nur bie Streuung

bei Ireffpunfte ber ©ranaten im ?luge gehabt. @tma§ SInbereS

ift cd mit ben Sprengpmtften ber Schrapnell. Die fehler, burch

meldje bie Streuung bet ©ranaten im Gsrnftfalle oergrößert mirb,

liegen hauptfächlich in bet Ungleichmäßigleit bet (SrhöbungS?

minlel. Durch biefe gehler merben beim Schrapnel nur Differenzen

in ben Sprengljöhtn heroorgerufen , bie, falle fie innerhalb ge*

roiffer, ziemlich meiter ©rettjen bleiben, feine große Bcbeutung

haben.*)

Die üängenfheuung bet Sprengpunfte (Suffchläge lönnen

natürlich auch burch gehler ber (Erhöhung heiDorgcrufen merben),

bie, nebenbei bemerlt, natürlich auch bie £)öbenjheuung Dergrößert,

*) Der gehler ber 93ebienung auf 1800 m hatte eine mittlere

§öh«nftreuung non 297 cm jur golge, b. h- eine mittlere Streuung in

ben 2tbgang3rid)tungen non etwa l,
/*/ic° ; ba« eine Viertel ber 2tbgangS»

richhtngen mürbe bis ju ’/*/ig
0

ju groß, baS anbere um eben fo oiel ju

ttein auöfaUen. Die ipälfte «Ber Sprengpunfte mürbe bei richtiger Soge

bei mittleren Sprengpunfteö jroifchen runb 4 unb 7 m auf unb ab

fchmanfen, bie anbere Hälfte mürbe größere ober Heinere Sprenghöhen

haben.
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ig oon weit böbtrer ©ebeutung. Dtefe wirb aber burd) bie ©e=

bienung — faÜfl nur ber 3ünber richtig gcgeüt tfi — gar nid)t

beeinflußt. @ie bängt lebigticb ab Don ber @leid)mä§igleit ber

©rennjeit ber 3önber, fomie ber glugjeit ber ©efdjoge, weldje

ledere oorjugSweife burd) gleidjmägige Slnfang3gefd)toinbigfeit be*

bingt wirb. Sille ©egrebungen, bie auf ©eroollfommnung be8

3ilnberö unb größere @leid)tnägigfeit ber Sirfung beB ©uloerö

abjielen, ba&fn baber einen eminent praftifdjen Sertb. Die

grögere ©leidjmägigleit beB ©uloerB wirb natürlid) bie ©rüjigon

beB @efd)ü(je« fleigcrn, aber nad) bem oben Slngefflbrten barf man

fld) baoon feinen ju hoben praftifdjen Stufen oerfpretben.

Die widjtigge ftrage, bie noch ju erörtern wäre, ig bie:

wie taffen ftd) bie aus ben Fehlern ber Sebienung refultirenben

Streuungen oerringern? Dag ’babei eine intenfttere SluBbilbung

brr 9iid)tfanoniere fe^r oiel Ieiften fann, liegt ju febr auf ber

fjanb, um barüber noch Sorte ju Dcrlieren. Slber bamit allein

ift ber Sache nod) nid)t Diel gebient, benn wer bei ber SlrtiOerie«

fcbiegfdjule einen ßurfuB burcbgeniad)t bat, weig, bag auch b' (r>

troß ber grögten Sorgfalt unb Sadifenntnig, bie biefent 9lu0»

bÜbungBjweig gewibmet ftnb, febr oft bebeutenbe Streuungen Dor«

lommen, bie baB (Sinfdjiegen nicht feiten oerjögert haben. Sir

fanben bie Urfa^en berfelben in ber falftben Sluffaffung beb 3' e^»
betDorgerufen burd) ben bitten ©ulüerraud) am 3'el ober Dor ben

eigenen ©efd)ü(}en. Ser ein fßuloer erfänbe, weldjeB ohne Stauch»

erfd)einung Derbrennt, ober eine i?affete fongruirte, bie ein abfolut

fegeB Sdgeggerfig bargellt, bei welchem nur eine SlnfangSricbtung

ju nehmen wäre, ber würbe bie Rebler rabifal befeitigen. ©eibeB

wirb wobt nod) auf unabfebbare 3 e * 4 hinaus ein frommer Sunfcb

bleiben, unb bis ju begen @rfüüung wirb baB einjige Wittel, eine

ejtafte ^öbenridgung ju erhalten, barin begehen, in foldjen fallen

biefelbe nicht in ber gewöhnlichen Seife ju nehmen, fonbern

mittelft einer Wetbobe, burd) bie man Don bem Stauch gaitj un-

abhängig wirb. 3n bem Quabranten ift unB ein foltheS Wittel

geboten. Dabei benfen wir aQerbingB nicht an baB unDoQfommene

Ongrument, mit bem bie gdbartiüerie ougenblidlid) auögerüget

ift, unb in begen UnDoQfommenbeit unferer fingdg nach oorjugB-

neife bie Abneigung gegen eine auBgebebnte Slnweubung bcgelben

ju fud)en ig. Die ftelbartiflerie bebarf eine

ftd) leicht unb fchnell genau eingellen lägt,



238

befigt, um btn XetrainttinM gu eliminiten unb enbtid) momögli<h

flott ober neben ber ©rabeintbeilung eint ©ntfernungflflala befi|t.

©in fo(d)et Ouabrant mürbe fidjer öfter gebraust unb bann bie

Gruppe bamit aud) fo tiertraut »erben, bag fte gro§t ©ort^eile

barauö gieren tönnte. 2Bir rooüen tjier nur non ben ©Ortzeiten

fprecgen, bie tin fo Derbefferter Ouabrant für bie (Erhöhung ber

^rägiflon hüben mürbe. ®ie Sorttjeiie für baö Stiegen gegen

nerbedt liegenbe 3*el e °^tr QU® Derbedten Stellungen »erflehen

ftd) Don felbft. Atian Dergegenmärtige fidj, bag bie 33ermehrung

ber SrtiDerie auf beiben ©eiten, bie überall Dorgenotnmene 35er*

grögerung ber ^uttcrlabung einen berartigen ^uloerrautb gut

fjolge h fl bcn »erben, non bem un« meber bie ©d)lad)ten beS

le&ten Krieges, nod) unfere 3^1* auf ben ©djiegpläfcen eine an*

nätjernbe 33orfleQung gu geben uermögen.

3n 9lnbetrad)t biefer 33erbältniffe ift t6 mof)I nidjt gu oiel

behauptet, menn mir fageu, bag in ber (Einführung eine« mirllid)

brauchbaren Snflrumenteß ober einer gmedentfpredjenbcn 9fid)t*

metbobe einer ber mefentlid)ften gortfd)ritte liegen mürbe, ben bie

gelbortillerie überhaupt madjen fann. (Erft wenn man auf biefe

Sßeife £eir beS ber löebitnung gufaüenben £h«fe* ber ©treuungen

gemorben märe, mürbe man au<$ bie äJortheile einer grögeren

ISrägifton beö ®efd)ütjft)jltme, auf ben bie Sntfdjeibung bringen*

btn (Entfernungen, auflnufcen lönnen.
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4.

Der erfte fiurfuö ber ©d)iefif(f>ule für 0relbartillerie

in SRuplanb.

(Bearbeitet nad) bem rufftfäen SlrtiHerie» 3°mrnal §eft 12 pro 1883;

3«tangaben nadj ruffifdjem ©tpt, ber ruffifdje 1. Januar fällt auf

unferen 13. 3anuar.)

3tn oorigtn 3al)rr trat in 9tufjlanb eine 2lrtiflerie*©d)iefjtd)ule

iüt bie gelbartiHerie inö geben. 3n nid)t ju langer 3^* bürfte

and) eine fotdje für bie gefiung«artiQerie folgen.

Die ©djiejjidjule foH bem Drganifationaplan gemäß ältere

SrtiOei ie * Offiziere tfjeoretifcf) unb praftifd) ju tüchtigen, felbft«

Hänbigen Batterie «ftommanbeuren auebilben, bie ©djiefjfunft

fötbern, ein richtiges Berftänbnifj oom ©ebraud) beä geuerö im

@efee^t Derbreiten unb eine gleichmäßige ©djiefjaulbilbung Ijerbei*

fügten.

Hn ber ©pifce ber ©cf)ule fleht ein Äommanbeur (j. 3- ©encral«

lieatenant ©d)!lareroitfd)), ber gleichjeitig beratpenbeö SDiitglieb

fei §aupt»?lrtitIerie«Äomitee3 ift. Die ©d)ule Ifat einen ©tamm
mb ein medjfelnbeG Jtommanbo. ©ie befifi)t auö bem (Offizier»

Surfu«, einer §ufjbatterie, einer IReitenben Batterie unb einem

ÄdjtlombattantemÄommanbo.

Die i^ujjbatterie hat befpannt: 4 leichte unb 2 ©ebirg«*

gqdjühe; unbefpannt: 2 Batterie., 4 leiste ©efdjü^e unb
8 'KunitionSttagen. (Die IReitenbe (Batterie: befpannt: 6 ©efdjüfce

anb 2 2J?unitionämagen; unbefpannt: 4 fDiunitionöroagen.

Den 0ffijier*Äurfu« leitet ein ©tabfloffijier (j. 3- Oberft

5)aniloro) mit 5Regiment0fommanbeur.9tang. 3U f«tntr ®er*
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ftigung flehen bi« fiontmanbeure (Dberflcn) unb Offijiere (5 bei

bet f$ufj=, 4 bei bet tReitenben Batterie) ber ©attcrien.

Die 3aM ber Offiziere beä wecbfelnben ftommanbo« ift auf

35 fiyirt, b. b- auf 10 p®t. ber ©efommtjabl ber ©atterien.

(Sin Surfu« bauert 7 Ulonate, Dom 1. gebruar bis jum

1. ©eptember, unb jerfäHt in jmei ©erioben, eine tbeoretifdje ©or*

bereitungö« unb eine praliifebe ©ebiefj^eriobe. ©rftere umfaßt

bie 3 f it ®om 1- ftebruor bi« ©litte ©lai, legtere bie 0011

©litte ©lai bi« jum 1. ©tptember.

Ueber bie Unterrid)t«gcgei>ftänbe ber ©orbereitung8-©eriobe

ftebe „Ärdjio" 1884, $eft 2. lieber bie ©ebieß«©criobe geben naeb»

jlebenbe offizielle Daten einen binreidjenben Ueberblitf. Die ge«

naue ©Hebecgabe biefer Daten erfebeint um fo roidjtiger, weil

biefeiben bie ©runblage für bie berfueb«weife aufgeftelltctt ©ebieß=

regeln bilbeu unb weil au« ibnen mehrere intereffante djarafterifUf d)e

©lerfmalc befonber« fdjarf br'öortreteu, wie bie ©orltebe für ben

ßntfcrnungömefjcr, bie ©aloe, bie großen (Sntfernungen, ba« Der«

betftc ©ebießen unb ba« all malige Uebergeben oom ©ranat«

jum ©ebrapnelfeuer.

I. Die Uebungen im ©ebiefjen fanben im ©lai unb

3uni im l'aget oon Uß*3fbora, im llluguft im fager oon

&raffnoje=©felo ftatt.

1) Da« ©ebiefjen in J?raffnoie«@felo jerfiel in Unter«

riißt«fcbießen unb frieg«mäßigc« ©ebießen.

a. Da« Unterriebt«febie§en bejweefte bie enbgültige §eft«

fteflung ber geuerleitung einer -©atterie, bie ?lu«bilbung ber

Dffijiere in ber änmenbung ber Jlorrelturregcln, bie SluSbilbung

ber Offiziere im ©eobaehten.

Der ©erlauf war folgenber:

20. ©lai.

©cbiejjen mit (Granaten unb ©ebrapnel« auf fitinen ©nt«
fetnungen gegen freiflebettbe 3>rlf:

23 ©ranaten au« ber leisten ©atterie auf 1070 m gegen eine

©cbübenlinie;

28 ©ebrapnel« au« ber leierten ©atterie auf 1500 m gegen
eine $albbatterie (4 ©efcbütJe).

23. ©lai.

©ebiefjen mit ©ranaten unb ©ebrapnel« auf mittleren unb
großen (Sntfemungtn gegen frtiflebtnbe
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62 ©ranaten au« bet (timten Batterie auf 2450m gegen

eint $albbatterie.

23 ©ranaten unb 24 ©djrapnel« au« bec leisten Batterie

auf 1900 m gegen eine ^albbatterie.

24. 3Rai.

©djitßen mit ©ranaten unb ©djrapnel« auf mittleren 6nt*

Innungen gegen freiftebenbe 3'*l*t

60 ©d»rapnel8 au8 ber leisten Batterie auf 1500 m gegen

(ine ©Süfcenlinie.

26 ©ranaten unb 40 ©djrapnel« au8 ber leisten Batterie

*«f 1700 m gegen eine ©d)ügenlinie.

25. 2Jiai.

©Sießen mit ©ranaten unb ©djrapnel« auf mittleren unb

großen ©ntfernungen gegen 3i*l* bin*« ©ruflmeljren unb ©traud)*

Bert:

20 ©ranaten unb 60 ©d)rapnel« au« ber SReitenben ©atterie

anf 2100 m gegen bie ©d}ü|}en unb fReferoen einer §tlb=9Jeboute.

24 ©ranaten au8 ber fReitenben ©atterie auf 2250 m gegen

eine $albbatterie, wobei ein birefte« IRidjten au8gefd)loffen mar.

27. sIRai.

©d)ießett mit ©ranaten unb ©d)tapnelfi auf großer Snt*

fernung gegen ein ben SRidjtnummern riic^t fid)tbare8 3iel:

50 ©ranaten unb 99 ©d)rapnel8 au« ber IReittnben ©atterit

auf 3200 m gegen eine ©atterie. 3ueTP mutbe nach au«gejte(fteu

diniert bie Stiftung genommen, fpäter nad> einem $ülf«jiel.

Die fommanbirten Offnere traten mabrenb be« Unterridjt8*

fliegend abmetbfelnb al« ©atterie» unb 3“8l°mmQnbeure rin.

Die Abweisungen würben am $iel mit 3nflrumenten fefl*

gegeDt, fogleid) per Delepfjon nad) ber ©atterie gemelbet unb ben

Sotteriefommanbeuren refp. ben nid)t eingetbeilten Offnerer«

innäSg nad) ©erengung ber ©abel auf 1 ?inie, fobann n ad)

Sitberbolung bet ©abelgrenjtn unb enblid) maf)renb be« ©ruppe«

fließen« mitgetheilt. 3uroeü*n fonb *ine f°l$* SWittbeilung aud)

nad) jebern ©djuß flatt, ober aud), wenn bet ©atteriefommanbeur

bie Äbfidjt auflfprad), ben ©Sießplan 3U änbern.

©eim ©ranatfdjießen würbe au« langen ©ruppen ber Abftanb

be8 mittleren DreffpunftS oom 3**1 unb bi* 3Q l)l ber Rurj* unb

SBeitfSüffe feflgeflellt unb gejeigt, in meldjtnt 2Raße bie hierbei

ermittelten Angaben mit benen ber ©djußtafeln übercinfiimmten.

*$lunbtietjigfltt 3a$tgang, XCI. ®»nb. 16
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93eim ©cprapnetfcbießen würbe ou8 langen ©ruppen bit

©röße ber mittleren ©prengweite unb ber mittleren ©prengpöpe,

fowie bie Sage ber mittleren glugbapn jum ßiel ermittelt; ferner

bie ^rocentgabl ber $uff(pläge oerglidjen mit ber au8 ber Schuß*

tafel erreepneten.

Seim ®cpießen gegen oerbedte 3>*l« lamen oerfepiebene Stülpt*

metpoben gur Slnwenbung, wobei praltifcp naepgewiefen würbe,

wie alle pinrticpenb genau wären.

®ie Siritif fanb gunäipft nach SBieberpolung ber engen

©abelgrenge unb bann nach Scenbigung einer ober mehrerer

©ruppen ftatt.

b. ®aö IriegSmäßige ©tpießen nahm folgenben Verlauf

:

30. 2Äai.

©(hießen mit ©ranaten unb ©cprapnelS auf mittleren ©nt*

fernungen gegen freifte^enbe 3»ele mit unb ohne Snwenbung be«

EntfernungSmeffer«

:

16 ©ranaten unb 27 ©cprapnelö au8 ber leisten Satteru

auf 2100 m gegen einen 3ug Artillerie; währenb beö EinfcpießenS

würbe bie Entfernung mit bem Entfernung8meffer feltgefteflt, ber

^Batterie aber nicht mitgetheilt.

16 ©ranaten unb 24 ©djrapnelö au8 ber leichten Satterie

auf 2050 m gegen eine ©dpüpenlinie. 3)er EntfernungSmeffer

würbe wie oorhtr oerwanbt.

16 ©ranaten unb 21 ©djrapnel« auS ber leichten Sattcrie

auf 1800 m gegen eine ©cpüpenlinie. ®ie Entfernung würbe t>or

Eröffnung be8 geuerS mit bem Entfernung«meffer ermittelt unb
baraufhin eine um je 1 Sinie waihfenbe ©lala für bie nier

erften ©chüffen gebilbet.

16 ©ranaten unb 24 ©cprapnele au8 ber leisten Satter«

auf 2050 m gegen eine $a(bbattecie. ®er EntfernungSmeffer

würbe wie oorher oerwanbt.

üDie bei ben erften beiben ©(hießen burep ben Entfernung^«

mefjer feftgeftedte Entfernung lag um 1 Sinie Sluffatjpöpe

weiter wie bie erfepoffene Entfernung. Diefe Bbweupung fanb bei

ben folgenben beiben ©epießen mit Erfolg Serüdflcptigung.

31. 3Jtai.

©epießen wie am 30. 3Jlai.

16 ©ranaten unb 28 ©tprapnel8 au8 ber SReitenben Batterie

auf 1500 m gegen eine Inieenbe ©cpüffenlinie. Die Entfernung
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»ntbe mit bem ©ntfernungämeffer feftgeftellt, bie Angabe jebocp

Wnt firinfcpiefjen nicht benupt. 35ie erfc^offene ©ntfernung ftünmte

mit ber gemeffenen überein.

16 ©ranoten unb 24 ©cprapnelä aui ber Sieitenben Batterie

Mf 2250 m gegen einen 3**fl Artillerie. Die ©ntfernung würbe
Bit bem ©ntfernungGmeffer feftgefteflt. 35a« ©cpiejjen begann

“f bieftr ©ntfernung mit einer ©ruppe. fRacp brei auf einanbeT

itlgtnben fturjfcpüffen würbe 1 ?inie Auffap jugelegt, worauf

unb SEBeitfchüjfe wecpfelten.

16 ©ranaten unb 24 ©cprapnel« au« ber 9teitenben SBatterie

*af 2250 m gegen eine £albbatterie. 35a« SBerfapren war ba«.

'tlbe wie Dorper, nur würbe nach brei auf einanber folgenben

Scitfcpfijfen um 1 Sinie abgebrochen.

16 ©ranaten unb 24 ©cprapntl« au« ber SReitenben Batterie

***f 2150 m gegen eine $albbatterie. 35ie ©ntfernung würbe mit

ton ©ntfernungömeffer fefigeftetlt unb beim ©infcpitfjen ba« ©lala*

»«fahren eingefchlagen. 35a« 3**1 1®8 *** ****** **0*»

3 Linien.

2. 3uni.

Scpitjjrn auf mittleren unb großen ©ntfernungen gegen Der*

btdte unb freijiehenbe 3**1* bei Beobachtung tpeil« burch ben

Satterietommanbeur, tpeil« burch feitlicpe Beobachter.

5)ie leichte Batterie fuhr in einer Bertiefung auf unb befcpojs:

1) ©ine gelbreboute mit 16 ©ranaten unb 26 ©thrapncl«

*»f 2150 m. 35ie Sticptung würbe nach au«geftedten SRarlen ge*

»«amen. 35er Batterielommanbeur beobachtete oon einem er*

hegten fünfte rüdwärt« ber Batterie.

2) ©ine ©cpüpenlinie mit 26 ©ranaten unb 20 ©cbrapnel«

**f 1900 m. 35er Batterielommanbeur tonnte ba« 3**1 ****ht

f*h«o unb würben baher Beobachter feitwärt« etablirt, auf ber

**cen ©eite 600 m, auf ber anberen 200 m oon ber Batterie.

2ai ben beiben Beobachtungen, welche burch oerabrebete 3*'*h*n

Bit ben Seinen nach ber Batterie telegraphirt Würben, fcplo§ ber

Satterielommanbeur unter 3u^Hlf***0^m * ****** Tabelle (bie

Tabelle würbe ber Brofcpfire „35a8 oerbedte ©cpiefjen" oon Jt. ©u!
entnommen) auf bie i*age ber ©chüfje.

35ie Dichtung würbe junäepft für ein glügelgefcpüp nach einer

in ber eben erwähnten Brofcpüte oorgefcplagencn SRetpobe tonftruirt

anb bann parallel auf bie anberen ©efepüpe übertragen.

16*
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hierauf italjm bie Batterie ein« Stellung, oon welcher au«

bie SRidjtnummern ba8 3t*l feijen fonnten. Die Entfernung mürbe,

unter Abrechnung be8 gemeffenen Unterfd)icbe8, öon ber erjten

Stellung übernommen unb bei Abgabe oon 12 ©ranaten unb

12 ©d)rapnel« al8 richtig befunben.

©düießlid) oerfeuerte bie Batterie 10 ©ranaten unb 38 ©d)tap»

nelfl auf 2550 m gegen eine freijtebenbe £albbatterie.

Sn biefem ©cbießtage mürben olle (Entfernungen mit bem

Entfernung8meffer feftgeßeflt, bie Angaben jebodb &*•*** Einfliegen

nidjt oermertbet. Die gemtffene Entfernung ftimmte mit ber er-

soffenen ftet« überein, bi« auf ba8 le&te ©(biegen, bei meinem

ft<b ein Unterfcgieb oon 3'/* Linien ergab. E« mar bie« ber größte

ftebler, rotldjen ber Sntfernungsmeffer SRolan mäbrenb be8 ganjen

©d)ieß*Äurfu8 jeigte. Der nacbfl größere jebocb natürlidje Segler

betrug auf 3400 m 3 Sinien.

Die angeroenbeten telegrapljif djen 3***1)*** erliefen fub al#

groedentfprecbenb.

3. 3 uni.

©(biegen auf großen Entfernungen, unter fegr ftgroierigen Be<

bingungen, gegen frei unb gebecft flefjenbe 3tele.

42 ©ranaten unb 33 ©djrapnel« au8 ber fKeitenben Batterie

auf 2250 m gegen eine ©cbüfcenlinie. Die ©djeiben flanben tu

einem ©ebüfd). 3br oberer IRanb mar laum ju feben. Die

Beleuchtung erfdjroerte bie Beobachtung in hob**** 2Raß*- Da bie

erjten ©d)üffe jeigten, roie {(broierig e8 mar, bie ©abel mit Einjel*

fcuer ju erfdjießen, fo mürbe $um ©aloenfcuer übergegangen. Die

erjten ©aloen lagen meit ab oom 3<el* 3« §olge beffen abforbirte

boö Einfliegen eine große ©cbußjabl. Offenbar ^atte ber Ent«

fernungflnuffer ba8 Einfliegen mefentlid) bef^leunigt. Die ge*

meffene Entfernung ftimnite mit ber erfdjoffene« bi8 auf 1 Sinie

überein.

22 ©ranaten unb 8 ©d)rapnel8 au« ber 8?eitenben Batterie

auf 2650 m gegen eine ^»albbatterie. Da« 3**1 mar ben SRicbt*

nummern unfiegtbar; ber Batteriefommanbeur fanb bagegen biegt

bei ber Batterie einen BeobacgtungSpunlt. Da8 Einfliegen mit

©ranaten, obne Anroenbung be8 Entfernunqömejfer«, führte gu

feinem SRefultat. Beim ©ebrapnelfdjießen ergab fld), baß ba8 3**1

jenfeit« ber ©ren$e ber BrennlSnge be« I0«©efunben<3ünber«

lag. Da8 ©gießen mußte baber abgebrotben merben.
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55 ®<brapnel8 au« bet SReitenben ©atterie auf 2550 m gegen

***** #all>batterie. Die etfle (Sntfernung mürbe mittelft be« <5nt*

ftmung«meffer8 fefbgefieQt. einige folfcfje ©eobaebtungen fügten

I» fiomfturen. ©tplicglitb fant man auf bie Dom (Entfernung«*

B*ff*r angejeigte (Entfernung toieber jurücf. Sßfiren gleich Don

fonibeiein ©aloen abgegeben roorbtn, fo mürbe ba« (Einfliegen

fibnetler beenbet roorben fein.

7. 3uni.

Spießen auf mittleren unb grogen (Entfernungen gegen frei*

Sefienbe 3**le bei tbtilmeife febr fdjmieriger ©eobad)tung unb bei

tbtiltoeifer 2lnroenbung be« (Entfernung8mef[ev8.

84 ©ranaten unb 108 ©dirapnel« auf 1800—2450 m gegen

Biet Derfdjiebene 3**1* (2 ©tbütjenlinien, 2 £albbatterien). 3n
i»*i fällen fanb ber (EntfernungSmeffer unb ©aloenfeuer Sin*

wenbung. Drei ©aloen genügten. 3n ben anberen beiben gäüen

würbe jmat auch bie (Sntfernung mit bem (Entfernungbmeffer feft*

gefieüt, aber beim ©djiefjen nidjt benu^t. Die gemeffenen (Ent=

frnrangen bifferirten mit ben erfeboffenen um nid)t mehr als

1 ?inie.

8. 3uni.

©d)ie§en auf grogen (Entfernungen au8 ber 9?eitenben Batterie

gegen freifte^enbe 3i*l* bei fdjroieriger ©eobatbtung unb gegen

ffelbroerte, obne Slnmenbung bc« (Entfernung«mejfer8.

40 ©ranaten unb 48 ©djrapnel« auf 2250 unb 2450 m
gegen ©d)ü|enlinien in ©ebüfd). ©eim ©diiegen auf 2250 m
täufe^te bie ©eleudjtung berart, ba§ mehrere Äurjfdjüffe Don fämmt*

lidjen ©eobad)tern für üßeitf^üffe gehalten mürben. Da8 ©djiegen

rourbe Dabet au8gefe$t, bi8 bie ©eleudjtung fld) änberte. günf ©cbfiffe

auf ber lebten Dorber erfeboffenen (Entfernung ergaben alflbann, Dag

biefe (Entfernung um 3 Sinien falftb lag.

48 ©cbrapnel8 refp. 43 ©ranaten auf 2150 m refp. 3600 m
gegen gelbreboutcn. ©eim ©(biegen auf 3600 m mar nur ein

£b**l ber grontlinie fieptbar. ©efonbere ©djmierigleit bot ba«

(Einfliegen nach ber ©eite. ©8 fdjien bie8 habet ju rfibren, bag

t8 fdjmierig mar, ba« 3**1 anjuoiftren. Da $ülf8jiele nidjt jti

finben maren, fo batten fflnjllidje 3**lP****H* gefd^affen merben

ntüffen.

s
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10. 3uni.

80 ©ranaten unb 114 ©djrapnelfl auf 1900—2900 m gegen

5 oerfrfjiebene, freiflehenbe, ben Stichtnummern nicf)t fldjtbare refp.

burdj Bruflwehren tierbecfte 3iete; mit unb offne Slnroenbung be«

©ntfernungflmeffer«; bei fthr fiarfem, feitlid)em Sinbe.

DaS Steguliren bet ©eitenoerfchiebung nadj bem Sinbe bot

leine ©ibroierigleit.

3n brei gäHen fiimmte bie gemeffene (gntfernung faß genau

mit ber erfdjoffenen überein; in jwei gäHen betrug ber Unterfcbiel)

l'/t—2'/* Oinien.

Sieberum geigte eS ftd), baff man bei fcbwieriger Beobachtung

mit ©aloenfeuer wefentlich fchntüer gum 3**1 lommt, roie mit

©ingelfeuer.

11. 3uni.

80 ©ranaten unb 120 ©d)tapneI8 auS bet SReitenben Batterie

auf 1700—2050 m gegen 5 oerfchiebene, freiflehenbe, früher bereit«

befchoffene 3*«^e. Segen regnerifchen Setter« würbe oon fchroierigen

Aufgaben abgefehen. ®leid)mohl war ein ©d)itfjen gang, ein

onbere« faß gang oerfehlt in golge fehlerhafter Beobachtung.

SRehrfadf rourben oon fämmtlichen Beobachtern fturgfehüffe für

Seitfchiiffe gehalten.

13. 3uni.

88 ©ranaten unb 118 ©cbrapnelB auS ber SReitenben unb

ber gufjbattecie auf 2150—2650 m gegen 6 oerfchiebene, in gelb*

werten fichtbare unb freißehenbe unßdßbare 3'*l*- ® e ‘m ®*»

fließen ber lederen 3iele tonnte bie Stiftung nur oon einem

Weit ourwärtS btt Batterie liegcnben Bunlte au8 feßgelegt werben.

3m Ucbrigen würbe bie feitlid)e Dichtung in berfelben Seife wie

am 2. 3uni genommen. 3 utn $h**l fanb ber ©ntfemungömeffer

tfnwenbung.

14. 3uni.

Die iReitenbe unb bie guffbatterie befeboßen junädtß auf

1700—1900 m je 3 otrfdjiebene 3**1« mit je 14 ©ranaten, ohne

Slnmtnbung be« (SntfernungSmefferS. ©obann wechfelten bie

Batterien bie Stellungen unb gaben auf 2250—2650 m im ©angtn

120 ©djrapnel« ab, unter Änwenbung be« SntfernungSmeffer«.

©obalb ein 3ug beobachtungsfähige nitbrige ©prengpunfte ober

SluffdjlSge erhielt, ging ber folgenbe 3U9 um 1 Pint* ®or °^er

gurücf. 3tn ungttnßigßen galle genügten brei berartige ßorretturen.
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16. unb 17. 3uni.

G« mürben 170 ©ranaten unb 240 ©eßrapnel« in berfelben

Seift nie am 14. 3uni abgegeben; nur mit bem Unterfcßiebe,

ba§ mit ©ranaten auf großen Entfernungen, unter Änroenbung

be« GntfernungSmeffer«, mit ©eßrapnel« auf {(einen unbefannten

Entfernungen gefcßoffen mürbe. Der Entfernilligömeffer ergab bei

einer URtffung einen ©ebienungflfeßler oon 400 m.

20. 3uni.

40 ©ranaten unb 20 ©eßrapnel« au« ber leisten (Batterie

auf 1400 m gegen eine in einem ©cbfifcß liegenbe, an ©eroeßr»

fd)(8gcn ertennbare ©diüßenfette. (Die erfie (Richtung mürbe nach

ben ©emcßrfcßlägen genommen unb fobann eine flagge alfl £filf«.

(itl für bie ganje (Batterie geroäßlt. Da jebod) bie ©eiten,

oetfeßiebung ber Sluffäfce nicht au«reid)te, mußte oon bem $ülf«vel

flbgefefjen unb burcf) Sluöflecfen oon ©Übeln eine fünftlicße (Richtung«,

linie fcfigelegt merben. Da« Einfcßießen mürbe baburd) in hohem
@rabe erfchmert, baß Rurg- unb SEBeitfcßüffe nur bann beobachtet

oeeben fonnten, roenn bie (Raueßmolfe be« ©efchoffe« zeitlich mit

ber eine« ©eroehrfchtage« jufammenfitt. (Da ber (Batteriefomman.

beur bie Unmöglichteit erlannte, fuh mit Sinjelfeuer einjufeßießen,

ließ er jugroeife ©aloenfeuer abgeben. (Rach Verengen ber ©ranat*

Jabel auf 1 Sinie unb Eintritt in ba« ©ruppenfeßießen mürbe

jum jugmeifen ©chrapnelfeuer übergegangen unb barauf eine

3*£imenflala (bie ©renjen lagen um 3 Linien auSeinanber) ge>

bilbet. ©chließlich mußte, al« bie ©eroeßrfcßläge abgebrannt

»aren, ba« ©(hießen abgebrochen merben. Da« lorreltefle Ser*

faßten märe geroefen, junädjft burch ©aloenfeuer in ^albbatterien

bie ©abel auf 2 Linien gu erfeßießen unb bann mit einer halben,

(pater mit ber ganjen Satterie jum ©chrapnelfeuer, unter Sin»

fcenbung be« ©lalaoerfahren«, überjugeßen.

8 ©ranaten unb 49 ©chrapnel« auf 2250 m gegen eine bem

Satteriefommanbeur nicht fichtbare (Reboute. Die (Beobachtung er»

folgte oon jroei entfernten, feitlicßen ©tationen au«. Die oer»

«brebeten, ber ©rofeßüre „Da« oerbedte ©eßießen" oon ©ul ent*

nommenen 3eicßen betoäßrten fteß feßr gut.

32 ©ranaten auf 3650 m gegen eine gelbreboute. SEBierooßl

bie Dichtungen nach au«geftecften i'inien genommen mürben, maeßte

ßcß boeß bie am 8. 3uni beim birelten (Rußten ßeroorgetretene

Scßtoierigfeit, bie ©eitenrießtung ju firiren, roieber geltenb.
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21. 3uni.

äBieberbolung ber ©d)ie(jen com 14., 16. unb 17. 3uni.

60 ©ranaten unb 72 ©<brapnel9 auf lbOO—2550 m gegen

6 oerfdjiebene fühlbare 3° jwei gäflen fanb ba8 @in»

fließen in gewöhnlicher Ärt flatt; in §roei gäflen würbe bie ©nt»

fernung gemeffen unb ba8 ©falaoerfahren eingefcblagen; in jwei

gaflen würben, ebenfalls unter Slnwenbung be8 ©ntfernungfltnefferS,

©ruppen Bon 3 ©cpuf; aßgegeben unb Äorrefturen oon 1 S?inie

Borgenommen. gür jebeS ber lebten oier ©(gießen waren 10 ©ranaten

nnb 12 ©djrapnelS, fowie 10 9D?inuten 3eit auSgeworfen; nur

jwei ©ebiefjen genügten; ein« erforberte 12 Sföinuten, ein anbereS

19 äWinutm.

23. 3uni.

98 ©ranaten unb 96 ©chrapnetS, gunächfl au« einer ^Batterie

3u 8 ©efcbüfcen auf 1800 m gegen eine liegenbe, an ©ewebr»

f(plagen erlennbare ©d)üfcrnlinie; fobonn au« 2 Batterien ju je

4 ©eftpüpen in berfelben SBeife wie am 21. 3uni.

(5ortfc»ung folgt.)

5.

Balistiem abreviada.

Unter bem litel: „Balistica abreviada“, b. i. abgefürgte

93aflifiif, bat ber fpanifepe Oberftlieutenant unb 3ngenieurlapitän

la ?Iaoe q ©arcia ein $anbbud) Berfafjt, welche« fid) jur

Aufgabe gefieflt bat, eine Slnjahl bafliftifeper Marmeln unb tafeln

ju Bereinigen, bie bei großer ©infaepbeit unb Jfürje mit genügenber

Snnöperung bie SBeftimmung ber glugbapn-@lemente erlauben.

ÜDie l'öfung berartiger Probleme ift für ben Ongenieur»

offijier für Biele gafle Bon SBicptigfeit, befonber« aber wegen

ber Äenntnijj ber gaflwinlel, benen bie SBerle auSgefejjt finb, Wie

ber ©nbgefebwinbigteiten, welche für bie 2Biberfianb8fäpigfeit be«

9D?auermetf8 unb ber
l
J3anjer oon mafjgebenber öebeutung ftnb.

gflr frembe ©efepüpe ftnb gerabe biefe ®aten ja häufig genug

unbefannt, aber nadf ben angegebenen ßRetpoben mit einer für bie

praltifcpen 3wede auSrcicpenben ©enauigfeit meifl für äße ©nt»

fernungen ju berechnen.
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25a« 2Bet! iß jebocf; fo Doflßänbig, baß t« auch für ben

VlrtiÜtriften wertbDolI iß.

Sie angenommenen SDfetboben fußen jum größten I^til

oaf Arbeiten be« berühmten italienifdjen SaÜißiler« ©iacci,

5nnäd)ß für nur wenig gelrümmte Sahnen auf bejfen

„9?eue SDletbobe, bit Probleme be« ©ebuffeß gu löfen"unter

9erüdßd)tigung ber bei un« norf) wenig gefannten „Addiziooe“
bflju. 3n biefem „3uf°fe" bouptfödjlid) bargelegt, wie bet

betriebenen ©efdjoßform Rechnung gu tragen iß. Sei bem

Ontereße, welches bie finnreie^e üfletbobe ©iacci« mit Dollem 9ted)t

»erbient, fei erwähnt, wie naturgemäß erft burd) (Sinfütjrung

eine« angemeffenen 9iebu!tion«fa!tor« für bie ©efdjoß*

form bie numerifebe 2öfung ber S r®b le®* allgemeiner ju einer

gtnügenb ridjtigen werben lonnte. gfir bie Seßfcer be« Don

©flntber überfefcten 3:t>eilcö iß Don SBertlj angufflbren, baß e«

bflju genügt, in bem Slußbrudf — — bie 3 ah* 1000 burd)

einen für jebe ©efeboßforra fpejicU ju ermittelnben äBertb n ju

erfe&en. S)iefe Ermittelung !ann 3. S. au« ber gormel für

D (v) mit $ülfe einer belannten Enbgefd)Winbigleit gegeben,

inbem man bie ©leiebung natb n al« ber einzigen Unbelannten

fiußöß. SeifpietSweife iß für Krupp« 2,8 Kaliber lange, mit

2 !aliberfatbem Jtrümmungörabiu« ber@efd)oßfpi&e geformte Sonjer*

gtanaten n = 902. SBir mäßen binjuffigen, baß aueb biefer SBertb

für ben ganzen Sereicb einer ©cbußtafel nicht DÖlIig fonßant fein

tonn, ja bei ber gegebenen ©runblage btt Sfiatur ber ©ad)e nad)

gar nidjt fein barf. gür Diele Serbältniße genügt aber ein jrneef*

mäßig beßimmter ffiertb Don n unb jwar innerhalb ber gebrauch«

lieben Entfernungen (bi« ju etwa 15° Erbübung) ooüßänbig, Wenn

bit SBinfelrefultate auf '/t«° abgerunbet werben.

©obann ßnb bie gormeln ©iacci« gut nöbcrungSmeifen Se«

reebnung ber glugbabn al« einer jwifeben gwei Parabeln — welche

über ber ©(bußweite al« Saß« bie eine bie ßüdßung bt« Abgang««

winfel«, bie anbtre bit bt« gaüwinfel« al« Sangente hoben —
litgenbe ßuroe berficfß(btigt worben.

gerner iß bie ebenfalls in ©iacci« Sebrbud) ber Sallißi!

enthaltene Sietbobe unfere« berühmten ©eneral« Otto (ßehe

„Ja fein für ben Sombenwurf" unb „9?eue baüißifche Safeln")
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in ber jum letzteren ©ebraueb Dom ©omte bi © an Roberto
angegebenen gornt für ftarf gelrümmte gtugbabnen unb

eigentliche fDiörferbabnen angeroenbet morben.

3« Seröoflflänbigung oon ©cbußtofeln ifi bie auf bem

fubifdjen ?uftmiberflanb8gefebe bafirenbe ÜJietijobe oon ®hapel,

toelcbe in ber revue d’artillerie, tome XVII. publicirt ift, an*

genommen morben.

Der Serfaffer bat mit großer ©adjlenntniß unb ©efdjicf biefe

jmeefmaßigen SD?etboben nebfl furjen mifjenfcbaftlidjen ßinfübrungen

unb ^Betrachtungen ju einem auch mit SBeifpieten oerfebenen recht

praftifchen baütflifcben Kompenbium oerarbeitet.

Die bierte Sieferung ber neuen tteberjtdjtStarte Don 2D4itteI*

23on biefem böcbft intereffanten, oom 1. 1. militär»geograpbifcben

Onflitute in 2Bien berauSgegebenen Kartenmerle ifi foeben burdj

beffen ©eneral-Depot, SK. Rechners !. !. £of> unb UnioerfitätS*

Sucbbanblung, SEßien I. ©raben 31, bie Gierte Lieferung oerfenbet

morben, meid)« bie 99lätterA3: 3nnSbru<!, Drient, Safel, 3*1™$;
A4: SHailanb, ©enua, Bologna unb glorenj; B4: Sßola, 3<*ra,

©omachio; E: 9D?ilna, 2Kin$I, ©robno unb ©(onin enthält. SBährenb

Statt E ben norböfllicben £b«il ber Karte abfdjließt, umfaffen bie

Slätter A 3 unb A 4 bie gefammten öfllichen 2llpen ber ©ebroeij

mit beren gortfefcung nach Üirol unb in bie SJ3° ©bene nebfl ben

ligurifchen unb mittleren SIpcnninen ber italienifcben ^albinfel.

Die ganje DarfMung biefet .^ocbgebirgS: unb ©letfcberlanbfcbaften

ifi eine fehr gelungene, unb beben fich bie ©letfeberpartien red)t

ebarafteriflifeh oom übrigen Dcrraitt ab. Die Ausführung ber

Dier oorliegenben Slätter ifi muflerbaft, unb laßt bie Üecbnif bet

Seroielfältigung nichts ju roünfcben übrig; bie (Schrift ifi felbfl

im ffllpengebiete burebmeg gut leferlicb. 2Btr machen auf biefe«

für ben geograpbifeben Unterricht bötbfl miebtige Kart"

fo mehr aufmerlfam, als burd) bie jüngfl erfolgt

6 .

Guropa 1 : 750 000.
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be# UtnfangeS biefrr anfangs nur für Deflerretcb berechneten Harte

nunmehr gang 35eutfcblanb, bte gefammte ©djmeig unb $otIanb

fo»ie ein großer £beit bon ffranfreich unb Belgien gur ÜDarfleflung

gelangen, fomit biefeS Äartenraer! als eingige aut^entifc^e lieber*

fid)t8farte oon ®littel*Europa, aud) auferbalb DefterreidjS, befonberS

für bas 35eutfche SReid) oon ^o^er ©ebeutung Ift. 3)te bon ber

Sfedjnerfdjen #of* unb UniDerfttätS«©uchb<mblung eröffnete neue

©ubffription ftnbet in S£)eutfd)Ianb guten Erfolg, unb ftnb, nie

mir hören, bereits Don ber ÜJlebrgabl ber beutfcben dürften, Don

bochgefteßten SRilitärS unb Don ben ÜJlititar»©ebörben ©ejleflungen

auf bie Harte, meifl in mehreren Epemplaren unb Don anerlennenben

3uf<hriften begleitet, erfolgt. SHe bis 1. 3uni einlaufenben ©e»

Teilungen merben noch gum ©ubffriptionSpretfe Don 1,80 2J?arl

pro 23latt eppebirt. — DaS fomplete SBerf rairb auS 45 ©lottern

beflehen unb bürfte bis gnbe 1885 oodflänbig fein. — Die

?edhnerfthe !. I. §of- unb Unioerfltat«=33uc^^ant>lunft Derfenbet

auch jefct noch auf Verlangen ^ßrobeblätter beS ffartenmeifeS gratis

nnb franfo.

7.

9fufftfcheS 2trtiflerie=3ournal.

9J15rg*$eft 1884.

I. 91 ichtofficieller Jhtil.

1) 35er EntfernungSmeffer ber fjelb *

£)btrfl ^afchfemitfch giebt eine febr eingehenbe ©efdjreibung beS bon

ihm Derbefferten EntfernungSmefferS fJlolan, unter Anführung ber

ftonflruftionSgrunbfähe. 3n ber Anleitung meifl er batauf hm#

baf ber mittlere fehler beim EntfernungSfchähen 20 p(5t., gu*

in eilen fogar 60 p(5t. ber Entfernung beträgt unb baf im ©efecbt

bte Beobachtung ber Schüfe, namentlich in coupirtem Terrain,

febr fchmierig, manchmal fogar unmöglich ifi. §üt Unteres giebt

er recht interejfante ©eifpiele auS bem preufifcb=öflerreicbifchen

Sfriege 1866, bem rufftfch*tflr!ifchen ftriege 1877/78 unb ben tm

©ergangenen Oabre Don ber rufflfchen SlrtiDerie-Schieffcbule ge«

machten Erfahrungen, ©efolgert mirb bie 9foth»enbigfeit, gum
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SntfernungSmejfer bic 3uflud)t ju nehmen. 2)erfclbe fixere unter

allen Umßänben, felbft nenn man gar nicht beobachten lönnt, ein

geroiffe« pofitioeö 9?efultat. SrforberlichenfaQS müffe man nach

bei liefe um ben gehler beS CntfcrnungSmeffeiS [freuen. ©8
folgt eine lurje Beurteilung ber non bem Slrtillerie.ßomitee feit

1868 erprobten (SntfetnungSmeffer:

a. Die (SntfetnungSmeffer oon (lautier, ©oulier unb

©tubenborf ftnb paar fehr leicht transportabel (©ewicht

5 Bfb. = 2,045 kg), aber nur bis 1200 m, unter fel)r günjtigen

©erfjältniffen allenfalls bi« 2000 m oerroenbbar.

b. 3Me ©ntfernungSmeffer oon SBatfin unb

©orjunow eignen fid; nicht jum ©ebraud; beweglichen 3“^en
gegenüber, ba ber Beobachter fi<h mährenb beS 3J?effenS oon einem

6nbe ber BafiS jum anbtrn begeben muß.

c. Bei ben (SntfernungSmeffern oon fRoelewitfcb unb

Brauer tfi gweefmeißigermeife bie BafiS mit bem Apparat oer*

eint; außerbem erforbert ber (Sntfernungömeffer oon Brauer, felbfi

beweglichen 3«l<n gegenüber, nur einen ÜKann jur Bebienung.

©leidjroohl eignen fleh biefe Hpparate nicht recht für bie gelb«

artiUerie, weil fie ju fdjwerfällig unb ju biffteil ftnb.

d. Der Telemeter oon Seboulanger fann nur feuernben

©cfd)ü(}en ober ©(bü^en gegenüber angewanbt werben unb auch

bann nur, wenn man bie einjelnen ©thfiffe be« geinbe« unter«

fcheiben fann.

e. I)er ©ntfernungSmeffer beS rufftfthen Dberflen 5Kar»

tjufchew ergiebt fef)r gute SRefultate, erforbert aber jum etflen

©infteQen ju oiel 3 e ' t bis 20 Blinuien). @S fommt bie«

baber, baß mit großer ©enauigfeit ein rechtwinlligeS Dreiec! abge«

flecft nnb ein £heil beS Apparats auf bie eine ©eite beS 3)reiecfS

eingefleüt werben muß.

ftapitän 9?olan oermeibet biefen Uebelfianb burch Annahme

beliebiger BafiSwinlel, erhält bafür aber weniger genaue fRefultate.

Slußerbem bebingt ber (SntfernungSmeffer bie 3lnwenbung eine«

etwa« fomplijirten unb nicht gang guoetläffigen ÜJ?eß’5Roulet8.

Behufs Bergleich« ber oerfchiebenen ©ntfernungSmeffer unter

einanber wirb fobann folgenbe nach ben Berfuchen be« £>aupt=

8rtiflerie»8omitee« jufammengeffellte XabtOe mitgetheilt:
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©ntfemungimeffer«

SRittlerer Seobatbtungäfebler

in ©aftben*) auf

60

£.S S
p

••

g t: 5 5

“’s |e
Äonftruftion 500

©aftben

1000 I

©aftben
1500 1

©aftben
2000

©aftben ©es
a>

©autier

(Saft« = 10 Saften)
10 — — — 0,818 7

©oulier

(33aft8 = 20 ©aftben)
8 27 — — 2,045 3

©tubenborf

(»oft« = 10 ©aftben)
9 40 — — 2,045 3

^aftbroifc

(Saft« = 12 ©aftben)
5 10 15 25 16,38 5

©oriunoro

(Saft« = 30 ©aftben)
5 30 45 — 8,18 7

SBatlin

(Saft« = 25 ©aftben)
3 13 — — 8,18 7

StoSferoitftb

(Saft« = 5 Sub)**)
7 28 64 114 409 2

Srauer
(Saft« = 4 frt&)

©ab leine juoerläfftgen

SefuUate, ba ber Apparat
oerborben war

409 15

Seboulanger 20 25 30 0,409 V»

9Rartiuftbero

(Saft« = 7 ©aftben)
3 7 15 — 24,57 12

Diolan

(Saft« = 20 ©aftben)
5 25 35 — 24,57 3

-JI u § biefer Tabelle unb ber oorbtrgebenben iöeurtlieilung folgt

nad) ^Jafdfferoitfd), bafj ben Sntfernung«meffern non fDtartjuftbero

unb fftolan bie erfle Stelle tingeräumt roerben muff. Unter biefen

beiben oerbient aber roieber berjenige oon fRolan ben Vorrang, ba

#
) 1 ©aft$e *= 2,134 m.

•*) 1 =• ^ /•> m. Ekä Digitized by Google
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et ber 33erbefferung fähig ip. SEBie oben bereits erttäbnt, begeben

feine üftängel in bet unjureidjenben ©enauigfeit unb in bet Rom*

plijirtbeit. 2e(?ttre ift eint Böige ber Annahme beliebiger 33ap8*

»infei unb einet beliebigen SBagSlönge. Die beliebigen $3agS»infel

»üffen int Ontereffe bet ©cbneHigfeit beim AufPellen beS Apparates

beibebalten »erben. Die SBapSlänge bagegen fann ebne fRadjtbeil

fongant angenommen »erben, nenn fle nur niebt ju groß geroäblt

nirb. ©ine fonftante S3ag8 mad)t aber ba8 2JJeg*Bioulet über*

flttfftg. 2Ba8 ferner bie unjureidjenbe ©enauigfeit anbelangt, fo

rührt biefelbe oon ber ungenügenben ©d)ärfe ber gernrobre unb

non ber nidjt genügenb feinen ©intbeilung (bis */< SJtinuten) ber

ÜRonien btr* Ditfen Mängeln fann burd) Annahme fdjätftrtr

gernrobre unb non 2Hifrometer*©d)raubtn abgebolfen »erben.

SBorftebenbe (Erwägungen bilbeten bie ©runblage für bie bureb

^af^femitfeb oorgefcblagenen Serbefferungen beS (EntfernungS*

mtfferS 9tolan. Die Anforberungtn fagte fjafebfewitfeb folgtnber*

mögen jufammen:

1 } ®ei mittlerer Starbeit ber Atmofpbäre müffen (Entfernungen

bis ju 3000 ©aftben gemejfen »erben fönnen; bis 1500 ©afdjen

mit einem mittleren gebier non bödjften« 1,5 p@t.

2) Der ©ntfernungSmefter mu§ au<b be»eglitbtn 3ielen gegen*

über nermenbbar fein.

3) Der Apparat barf nidjt fernerer »erben als 2 fßub =
32,76 kg, unb jur öebienung nicht mebr als 4 HJfann erforbern.

4) DaS Aufgellcn beS Apparats unb baS ÜJteffen einer ©nt*

fernung barf nicht mebr als 3 SWinuten erforbern.

5) Die SüaftS mug fongant fein unb roirb auf 10 ©aftben

ftfirt.

Diefen einleitenben Setnerfungeu folgt eine Darlegung
ber Rongruftion unb beS ©ebrautbS beS oerbefferten

(EntfernungSmefferS. (Dafel VI., gig. 1—5.)

a. Dbcoretifibe SBegrünbung ber Sonpruttion.

1) 3n bem reebtminfeligen Dreiecf ABC (gig. 1), in »eltbem

C baS 3«l» AB bie ©apS bargellt, ip bie (Entfernung

( 1 )

9tun hoben alle auf AB pebenben unb mit ibren ©pifcen in

btr ‘'•Peripherie beS Steifes ABC liegenbtn Dreitcfe biefelbe
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8ofi8 B nnb benfelben SBinfcl an bei ©pifce 4, babei aber einen

Dnf$iebenen Slbjlanb (x, x* . . .) ber 0pH}e Don bei 93aft8. ®et

Unterfcbieb jrpifdjen x, x, . .

.

unb x wirb jebotfj um fo geringer,

je Heiner bie 33afi« im SBerhältni§ jur (Entfernung mirb unb je

mehr ber eine ber iöaftgwinfel fleh einem regten Sinfel nähert.

2) Siegt baö 3‘ e* C nie^t fenfredjt über einem ber (Enbpunfte

bet 33a fiä (gig. 2), fo ifl

AD = X • tg a

BD — x-tgß

AD 4- DB = B = x (tg a + tg ß),

folglich

ober, trenn <*

nfp.

x =

+ /J==<f

X =

X =

B
lg “ + tg ß

B
tg 6 (1 — tg a tg ß)

B
tg <r (1— tga • tg (4— a))

(2)

(3)

(4)

0inb « nnb ß= 6—a Hein, fo !ann in ben Kennern ber

Sonnein 3 nnb 4: tga. tg/S refp. tga tg(4— a) ber 1 gegenüber

Dernachläfftgt »erben. 5D?an erhält aläbann

_ ®_
x ~~

tgrf

b. h- formet 1.

3) (Eg fragt fid} nun, »eiche« ifl bie ©renge für bie sub 2

angenommene 33ernad}l5fftgung. Offenbar hängt biefelbe Don ber

©enauigfeit ab, mit welcher man x befltmmen will.

©efefct nun bie ermittelte (Entfernung x, bürfte nicht mehr

alä um '/ioo Don ber wirllichen (Entfernung x abweichen, fo ift

ber gehler

X,_X=r t^L 1~l-tg«.tg(J-«)l

B tg a • tg (a— <Q

tg 6
'

1— tga. tg (4— a)

Diqi
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unb ba* 93er^fittni§ be$ geljlerä jur (Entfernung

= tg a . tg (a— <J)

ober, für
**---— ber SBertl; gefe&t:

(5) -j^q- = tg « . tg («— 4)

S läfjt ftd; aber na<f> gormel 1:

_ J3
X

tg 4

ober

beregnen. 3fl J. 2). x = 1000 ©ofdjen, B = 10 ©afd)en, fo n>irb

5 = 0° 34'; folglich

“ tg o . tg (o— 0° 34').

b. fj. unter ben angenommenen löebingungen ift bie gönnet

BX_
tg4

permenbbar, fo (ange ba§ 3iet ttidjt um meljr alö 6° uon ber

©entrechten auf einem ber (Snbpunfte ber Söoft8 abroeidjt.

4) SDie oben entroicfelten gormeln gelten aud) für ben gofl,

bafj baö 3'tl nid)t fenfredjt über ber Safi8 liegt.

5) Äu« Sorjie^enbem ergiebt fid), bafj für bie üblichen Gnu
fernungen unb eine !öaft3 t)on 10 ©afdjen

_ B
X ~

tg 4

au3reid;enb genaue Stefultate ergiebt; nur barf a refp. ß nicht

größer werben al3 6°.
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6) Die ©enauigleit her UReffung felbfl bängt in bet $auptfacbe

Don bet Deutlicbleit beS 3it(e3 unb oon bet fange bet SaflS ab.

7) SBaS bie Deutlicbleit be« 3‘*l*8 anbelangt, fo tann man
bei mittlerer fllarbeit ber Ätntofpbäre felbft Heine ©egenftänbe auf ben

üblichen Cniftrnungen ber gelbartillerit (500 bis 1500©afcben) aud)

mit unbewaffnetem Sluge beutlicb ertennen. ®inen iu

fifiten ifl aber meifi fdjroierig, unb fann eS ballet leicht Dor*

tommen, baß bie beiben an ben ©nbpunlten bet SafiS ftationirten

^Beobachter oerfdjiebene fünfte beä 3'^ c8 anoifiren. ©efefct nun,

ber eine SBeobacbter oiftrt in bet Wichtung A p (gigur 3, 3ifl p q),

bet anbete in bet Dichtung Bq unb bie beiben Sifirlinitn fdjiteiben

fid) jenfeitS be$ 3i*lt8 *n C. SUobann beträgt bet gebier Jx.

Gs ifl aber: j x : a = x + J x : B, mithin, unter Sernachläfflgung

Don Jx in x-h Jx,
J x

8 = B.
x

Soü baber j S. ber gebier nidjt mehr al8 '/»oo ber ©ntfernung

betragen, fo barf bie geringfte beutlicb erfennbare 3i«lbreite 8 ni«bt

größer fein als '/soo ber Safts B, mitbin bei einet SaflS

oon 10 ©afdjen nicht grölet als 2 3°H = 5,084 cm. Diefe

2 3oÜ entfpreeben auf 1500 ©afeben einem ©efidjtSmintel oon

3 ©etunben, roäbtenb ber geringfte ©cftcbtSminfel eines normalen

fiugeä etwa 15 ©efunben beträgt, hieraus folgt bie Wotbroenbigfeit,

bei ben ©ntfernungSnufjera gentrobre anjumenben. Srgeben bie»

felben eine nfadje Sergrößerung, fo roirb

Damit nun bei flarfet Sergroßerung ber getnrobre baS 3**1 au<^

beutlicb erfebeint, müjfen gro§e Dbjeftioc, mitbin große gernrobre

angeroenbet »erben. Die größte juläfftge gernrobtlänge eines für

ben gielbgcbraucb beftimmten ©ntfernungSmefferS beträgt etroa

25 3°0 — 63,55 cm. Sei folcßer fängt unb einem Dbjeftio*

'Durcbmejfer oon 2 3°^ = 5,084 cm oergrößert ein gernrobr

25 bi« 30 «Wal.

8)

SBiemobl mit ber fänge ber Safts bie ©enauigleit ber

SRcffung roäcfjft, muß bod) eine jiemlicb enge ©renje gcflceft »erben.

ba eine lange SafiS leidjt ©cb»ierigfeiten beim gtfUegen Derurfadjt,

ju uicl 3e't jum SiuSmeffen erforbert unb bie Serjtänbigung

jtoifdjen ben beiben ©tationen erfdjroeit.

$tunb»itt|4fUr 3a^igang, XC'I. Sank. 17
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üRon wirb fld) babtr mit einer im Serhältniß gur Entfernung

flcincn Saft« begnügen müffen. $tetburd) oerfleinert ftd) aber

bec SBinftl am &itl (d) betart, baß in bet gormcl 1 flatt tgn

bet Sogen oon S gefegt »erben tann, folglich

(6) x = B
«r

Segeidjnet man nun ben beim 2J?effen bc« SBinfel« 6 (gig. 4)

begangenen gelter mit AS, fo wirb ber btt 93afi« B gegenübet«

liegenbe SBinfel = 6+ AS, folglid) bie falfc^e Entfernung

X' = B
Ai

mithin ber gelter

Ax = x> - x = B
[-yqp-J»

~
~rl

^x = — B.
Ai
i.Ai

ober unter Sernad)läffigung con AS gegenüber S :

AS
Ax = — B

.

J«
•

8e$t man hierin au« gormel 6:

B*
r* '

fo erhält man:

' x = ~ B“
- J *-

ÄuÄ biefet gormel folgt, baß für eine befiimmte, burdj AS be*

jeidjnete ©cnauigteit btt ÜHeffung btt Sntfernungflfebler ii im
birefttn Serl)ältniß fleht jum Ouabrat btt ermittelten Entfernung

nnb im umgelehiten jur ?änge btr Saft«, gernet folgt, baß,

wenn für aflt Entfernungen biefelbe ©enauigleit ber SReffungen

erftrebt, b. h« fonftant gemad)t würbe, aud> — fonfiant bleiben,

b. t)- bit Saft« im felben Serljältniß wie bie Entfernung warfen
müßte.

3m allgemeinen empfiehlt es ftd) au« bem oben angeführten

©runbe aber nid)t, bie Saft« länger al« 20 ©afdjen ju machen.

3t fflrjer nun bie SafI«, um fo ftärler muß ba« gernroht

fein. SBütbe man ein gerurohr oon 4 guß = 1,22 m ?änge

mit einem Dbjeltio oon 3 3°n = 7,626 cm anwtnbtn, fo fönnte

Digitized by Google



259

bic 2?aft6 auf 4 gufj = 1,22 m öttfürjt unb bie 3Qhl ber Stationen

onf eint oerringert werben. Sußerbem mürbe aud) Bei Hnmenbung
t>on $riömen ein ÜJtann jur SBebienung genügen. ®erfud|e haben

inbeffen gezeigt, baß fotc^e Apparate ju bifficil ftnb.

b. Äonftrultion unb ©ebraud) beS EntfernungflmefferS.

Sie oben entwidelt mürbe, ergicbt ftd) bie Entfernung auß:

= B B
X ~

tf d
_

tg (a + ß)

Die lonftante ©aftSlänge B = 10 ©afdjen roirb burd) ein

SKeßroulet fejigelegt, wäljrenb bie Sinkt a unb ß mit $fllfe jroeier

Sinletmeffer ermittelt werben. Die (Sntfernung x felbfl lann

bireft abgetefen werben.

Die nähere Einrichtung ber an ben Enben ber Saft« auf

©tatioen (bie ©tatioe gefiatten eine grobe unb eine feine horizontale

Drehung) ruhenben Sintelmeffer ifi folgenbe (gig. 5):

3eber betfelben beftebt auS jwei Fernrohren a unb b, welche

um w horizontal brehbar ftnb unb jwar auS ber 92ormalftelIung

(8fen fentrecht ju einanber wie in F>9- 5) nach jeher ©eite um 6°.

Die Dfulare ber größeren Fernrohre liegen bei o, bie ber

Heineren bei v.

SDiit ben Heineren Fernrohren ftnb feft oerbunben bie $ebel h,

beten Enben d mittelji ber Schrauben p q feitlich etwa« oer»

[(hoben werben fönnen. Die SRittellinie beS $ebel6 muß bie 9fe

be« Heineren Fernrohrö genau fenfrecht fchneiben.

Die größeren Fernrohre tragen an ben Dbjettioenben Ouer«

jtücfe (e) unb bieje wieber Schrauben ohne Enbe (c). 2luf biefen

Schrauben bewegen ftch in horizontaler ')iid)tung Schraubenmuttern,

welche mit ben Rebeln h oerbunben finb unb mit ben 3 c‘9trn k

an ben (Sintheilungen ber Duerflüde entlang gleiten.

2lu§erbem ftnb auf bie Schrauben ohne Enbe bie an ihrem

Umfange ebenfalls mit Einteilungen oerfehenen Scheiben f auf«

gefchoben. Diefe Unteren Eintheilungen ftnb feiner wie biejenigen

an ben Querßücfen unb ergänzen biefelben. 3um IDtarliren bienen

bie 3**9<r *•

53eim SDieffen ber Entfernung werben nun zun ®chfi bie

größeren Fernrohre auf bas 3* e^ un b bann bie Heineren Fern*

rohre mittclj) ber Schrauben c (burd) ben Knopf g) auf einanber

eingeßeQt. Die Heineren F^nrohre liegen aisbann mit it)Ten

17*
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Stjen in ber 93ofifl, wöbrenb bie $tbel b (entrecht auf biefer fielen.

Sie Söinlel, roeldje bie festeren mit ben äpen ber grögeren $ern»

rot)re bilben unb welche an ben Ouerflüden e unb ben ©Reiben f

abgelefen werben lönnen, finb baijer bie Sßintel a refp. ß.

9iun ift aber jur (Ermittelung ber (Entfernung nur bie Summe
ber Söinfel «rfurberlid). Sementfprecbenb wirb aud) nur auf einer

ber ©tattonen (unb *War auf ber linlen) ber SBinfel t^atfäc^lie^

gemeffen, wöbrenb auf ber anberen (ber redjten) folgenbcrmagen

ju »erfahren ifi:

3unäcbft wirb k auf 5 unb z auf 0 eingefleüt, fobann burd)

9lieberbrüden befl $ebetfl m bie auf einem befonberen 2Jletafl»

ftreifen eingraoirte (Eintbeilung be§ Querfifid« an bie ©tbtauben*

mutter k unb bie ©djeibe f an ba8 Ouerflüd e fefl angepregt.

Strebt man nuntnebr bie ©d>raube ebne (Enbe, um bafl Keine

^ernrobr auf bie 9lebenf)ation einjufleüeit, fo oerftbiebt ftd) bie

(Einteilung be8 Ouerftüdä gleichzeitig mit k, unb bie ©djeibc f

folgt nid)t ber ©ebraubt. Stuf biefe äöeife bleiben k auf 5 unb

z auf 0 eingefhüt, wöbrenb ber SBintel w, melden ber $ebel h

unb bie Mfe be« grögeren gernrobr« mit einanber bilben, ß er

*

reicht.

hierauf werben burd) 2lufrid)ten be3 £ebel8 m ber fDletaÜ«

ftreifen j oon ber Schraubenmutter unb bie ©d)cibe f oon beut

Ouerftüd wieber loSgelöft unb alöbann burd) SBirten an ber

©djraube ohne (Enbe bie ßeiger k unb z auf bie gleichen SDJarfen

eingeftellt, wie auf bet Unten ©tation. Jpierburd) wirb w = « -+- ß.

9lun fi&t an bem linlen (Enbe ber ©ebraube ohne (Enbe

(S>B- 5) mit biefer fefl oerbunben eine ©djeibe r mit einer ein*

graoirten ©pirallinie g unb bieftr gegenüber in ber ©d)iene t

ein ©tift‘u. gelterer greift mit ber ©pifce in ben (Einfdjnitt ber

©pirale unb fann ftd) in einem ©<blif) ber ©d)iene t auf unb ab

bewegen. Sr marfirt auf ber entfpred)enb eingekeilten ©pirale

tie bem ÜBinlel w entfprechenbe (Entfernung. 3fi ba^er w = a + ß,

fo lann man auf ber ©djeibe r bie gefugte (Entfernung ablefen.

3ule$t befdjreibt noch fe^r eingebenb bie 91rt

unb SBeife, wie ber (Sntftrnungämeffer geprüft unb lontrolirt

werben mug. (Eine grünblidje Prüfung erforbert 3 ©tunbtn.

ti) 3* t l f 9 ba t* ©efcbüfcrobre in ftranlreid). Otacb bem
„Petit Marseillais“ würben tton grantrcich nad) Äotfila verleg
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baue 20 cm Kanonenrohre tranSportirt 3ebe« SRoht befiehl au«

4 Xhtilen:

bem SBobenflficf gu 2904 kg

• 2Rflnbung«theil ju 541 *

* mittleren Xh'H Ju 1626 •

* Schilbjapfenring mit Schilbgapfen ju 98 *

Ha« ©efammtgewicht beträgt 5369 kg.

Hie ©efd)üfce oerbanfen ihre Sntfleljung bem 2Bunfd)e, auf

ben engen, fdjroicrigen ©ebirgStoegen Korftfa« auch grofefaliberige

©efchütje fortfehaffen ju fönnen.

Cerfudje ergaben gute SRefultate. 3n golge beffen ifl be*

abftchtigt, auch *inen jerlegbaren 23 cm ÜJiörfer ju lonflruiren.

(SRufjlanb befifct bereit« feit 1877 gufammenfehraubbare @e=

fchöfce unb jtoar:

20 cm Kanonen

beren Kernrohr 540 kg
* SRfinbungätheil 1818 >

« Sobenfiücf 2899 *

* Winge 98 *

* 33erfcf)lu§ 295 *

23 cm SDlörfer

360 kg

1572 *

3096 .

147 .

893 * toiegt.

Summa 5650 kg 5568 kg

'Diefe ©efdjflfce befinben fleh in ben £3elagerung3parf8.)

3) ©ncpllopäbie Don 2eer. Unter ber SRebaftion be«

©enerallieutenant« £eer, ^rofeffor ber 5Rifolau«*©eneralflab«-

Afabemie, erfcheint feit bem Dorigen 3ahre eine Gnct)llopäbie ber

'JRilitär* unb 2Rarine*i!!Biffenf<baften. Hicfclbe umfafjt:

a. Hie Strategie, Haiti! unb flrieg8gefchithte.

b. Hie 5D?iIitär*8erroaItung.

c. Hie Artillerie.

d. Ha« Ongenieurmefen.

e. Ha« SRarineroefen.

f. Hie politifche ©efchichte.

g. Hie ÜRatbematif.

b. Hie 2Rilitär*Statifiif unb ©eograpbie.

Ha« 2Ber! fofl in 4 3ahren ooQenbet fein, au« 5 SBänben

begehen unb 15 SRubel foflen. Her artiOeriflifche Hheil ttirb an*

rrfemtenb fritiflrt.



II. Offizieller I&eil.

1) ©cbrapnel« für bie 6jöllige (15cm) Kanone. gür

tote fc^roeren ßflöfligen Kanonen ber KüftenartiDerie ftnb Boben*

famnier- ©cbrapnel« eingefübrt; für bie ferneren unb leisten

ßjöQtgen Kanonen ber geftungö* unb Belagerung8artiHerie »erben

iSentralfammer.©cbrapnel8 mit befonberem Kopf erprobt. Sefctere

oerbienen »egen ber gefrttmmteren glugbabn ber Kugeln bei ben

leisten ßjöüigen Kanonen (biefelben entfpreeben unferen furzen

15cm Kanonen), welche roeit öfter gegen gebedfte Gruppen, al«

gegen freiftebenbe ju mirfen haben »erben, fraglod ben Borgug.

2) 3abredjeirf)en ber gelabenen ©efdjo ffe. $>ie ge«

labenen ©efdjoffe ber geflungdartiHerie »erben ebenfo wie bie ber

gelbartillerie mit ber 3abl bebjenigen Sabre« oerfeben, in welchem

fie geloben »erben, weil b^rnad) ihre Braucbbarfeit beurtbeilt

»erben fann.

3) SDlajjregeln jur Berbütung oorjeitigen (Snt«

jünben« ber 9Jf anÖDerfartufd)en. Um ein Dorjeitige« 6nt-

jünben ber 'Hianöoerfartufcben ju oerbflten, muß golgenbe« fiteng

beachtet »erben:

a. Unter feinen Umftänben bürfen bie Kartufcben Heiner ge*

macht »erben, al« oorgefchrieben ift, ba e« anbernfaüS uorfommen

fann, baff bie Kraft ber @afe nicht au«r eicht, um fämmtliche

Aartufchbeutelrefte au« bem ßiobr ju fchleubern.

b. 2)ie Kartufchbeutel müffen fiet« mit ©eibtnfäben genäht

»erben, ba anbere gäben in böberem ÜJiajje bem ©lintmen unter«

»orfen flnb.

c. $ie Kartufcben bürfen erfl !urj oor ber Uebung an«

gefertigt »erben. Bei Kartufcben, »eiche längere 3«* 001 ber

Uebung gefertigt unb flarten Bewegungen audgefe&t »erben, bringt

leicht ^uloerftaub au« bem Snnern b^rDor unb fe^t ftd) auf bem

Beutel ab. SDiefer ©taub begünfiigt bie oorjeitige ©ntjfinbung.

d. sJiad) jebem ©<hufj muf? ba« 9? oI>r forgfältig mit einem

angefeuchteten SBifber gereinigt »erben.

e. sD?it 9J?anßotrfartufchen barf nicht fdjneüer gefchoffen

»erben, wie mit anberen Kartufcben.

4) ©chrapnel« bet 42 ?tnien»Kanone. ®ie ©cbrapnel«

ber 42 Sinien-Kanone (10,68 cm Kanone; ®emonttrgef<büb ber
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BelagerungSartiflerie) erhalten, in gleicher Seife wie bie bet gelb*

gefdjüfce, fowie bet 6j5Qigen unb 24pfünbigen SeftungSgefcbütje,

mefjingene Köpfe, rodele mit ©^rauben am ©efchofjförper be=

fefiigt merben. @8 foQ ijicrburcb ba8 Sbtrennen beö ©efebofj.

fopfc« erleichtert werben.

5) 3ubet)6r ber fReferoe*® efchüfce bet gelungen,

gfir bie jum Qttfafc außer ©efedjt gefegter Oefe^ii^e beftimmten

Jfefert>c*@ef<hübe ber gelungen wirb fein 3u&eh°t bereit gehalten.

Dagegen ftnb biefelben mit SReferPeftücten, wie äuffäfce, Äotne,

t'iberungSringe rc., auSjurüfien.

6) ffernrobre ber 16^5Higen Kanone. Die Dbuchow«*

fifdbe gabrif, welche bie befien ©ußftahlgefcbütje in SRujjlanb fertigt

unb recht ©ute« leiftet, ift nicht im ©tanbe, bie Ketnrobre ber

16)öQigen (40,67 cm) Berfu<b8fanone gegen SängSoerfcbiebungen

beim ©ebuß ju fiebern. Da8 9lrtiflerie*ffomitee begnügt fleh bat) er

mit Derhinberung brehenber Bewegungen.

7) fReue Drgatiif ation ber Belagerung«parf8. 3n
le$ter 3 e‘t iß eine ntue Organifation ber Belagerung«par!« Der»

fügt worben. Qiefelben umf affen hiernach:

42 Sinien* (10,68 cm) Kanonen.

Seichte 6jöQige (15 cm) ffanonen.

©chwere 6j6Qige Kanonen.

3ufammenfchraubbare 8jöQige (20 cm) Kanonen.

34 Sinien* (8,65 cm) 2Rörfer.

8jßtlige SRßrfet.

3ufammenfebraubbare 9jßüige (23 cm) SRörfer.

©ämmtliche ©efebübe ßnb neuefter Äonßrultion (C/77) unb

and ©taf)l gefertigt.

8) ©efdjoß - Xranflportfaßen ber neuen Belagerung«*

pari«. Bon ben ©eftboßsJranSportfaßen faffen:

biejenigen ber 42 ?inien*Kanonen: 4 ©efdfoffe,

* • fijöUigen Kanonen: 2 ©eftboffe,

* • 8jßßigen Kanonen refp. SDißrfer: 1 ©efchoß.

* < 9jöüigen ÜJtörfer; 1 ©efchoß.

©ämmtliche @efcboß*£ran«port!aßen, bi« auf bie 9jölligen,

formen oon je 4 ÜRann an 2 §ebeb5umen getragen werben.
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2 .

gur ©efdjicbte nnb Xopograpb't ber 9?^einlonbe in

römifcber 3eit. ®on £b«ot>- ©ergf. 9Rit einer litbogr.

Karte. 2eipjig 1882. ©. ®. Xeubner. ©reig 2R. 5,20.

£>er oerfiorbene ©erfajfer b°t feit 1869, oon wo on er ber

©omter Unioerfttät angebörte, btn Arbeiten be8 ©ereing rbeinifcher

Altertbumäfreunbe feine eifrige ^t>eitna^me geroibmet. 3n bem

Organe beg ©ereinS (gewöhnlich furj alg „©onner 3abrbüd)er“

bezeichnet) waren bereit« früher einige ber Abbanblungen oer*

öffentlich, bie unter obigem ©efammltitel — oon bet $anb be«

©erfaffer« erweitert unb berichtigt — wieber etfcbeinen. AnbereS

bat ficb im Siacblaffe be8 ©erfaffer« aI8 brucffertigeS SDianuffript

oorgefunben, noch AnbereS bat bet Herausgeber, 3ul. ASbadj,

überarbeitet ober ergänzt.

Sämmtlidje Abbanblungen fmb ooQ pbilologifcber unb ard)äo*

logifcber ©eleprfamfeit. Sie finb in biefer ©ejiebung ju oornebm

unb epflufto gebalten, als bafj fie für ben 9?icbtfadjmaun burdjweg

genießbar mären, infofern betfelbe fein Latein unb ©riechifd) nicht

genügenb fonferoirt bQ t, um bie QEitate au« XacituS, Sueton,

35io CEaffiuS, ©tolemäuS u. f. m. in ber Urfprad)e fidjer lefen unb
würbigen ju fännen. ©leidjmobl finben ficb für ben Krieg«*

Hiflori!er fo intereffante Kapitel abgebanbelt, baß e8 auch für eine

2J?ilitär>3eitfebrift nicht unangemeffen erfdjeint, auf bie in SHebe

ftebenben 3fU8U*fie beutftbcn ®elebrtenflti§cS aufmerffatn gu

machen.

6« geliebt DieS hiermit oorjugSroeife für bie Abbanblungen

:

QEafar« gelbgug gegen bie Uftpeter unb Xenfterer.
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Safari Krieg gegen Slmbiorif unb bie Gburontn.

Seitrage jur Unterfudjung bet $ecrftrafjen am ^ein

(nebft einer Dom ©eneralmafor ©eitt) entworfenen

Ueberfichtilarte).

Den erftgenannten biefer brei SrtiFcl empfehlen wir ini*

befonbere ben ?efem D. ©öleri: „Safari gaflifdjer Krieg“.

Jejtere, Derbientermajjen wohl beleumunbete Arbeit, bie 1858 guerft

erfc^ienen, ift neuerbingi (1880) nad> bem Dobe bei ©erfafferi

Don beffen ©ohne neu h'iauigegeben unb wirb baburd) biete neue

2efer gewinnen, bie ja auch in ber Dljat in biefem Serie eine«

zugleich ©prad)* unb Kriegifunbigen ben geeignetften Rührer für

jene politifdj, Friegi* unb Fulturgefchichtlich überaui intereffanten

Säfar»D^aten beftfcen. 3n Sejug auf bie befonberi intereffante

Spifobe ber 3urüdwerfung ber auf gaQifdfem ©oben eingebrungenen

©ermanen fowie bei fidj anfd)liegenbcn ©orftojjei Safari auf

bai rechte SRbeinufer unb feinen zweimaligen dt^einbrüdenbau ift

©öler jebod) fein fluter, fonbern aller 2Ba^rfdjeinlid)feit nad) ein

3rrefüfjrer.

Die auf uni gefommenen $anöfd)rifttn Don Safari Sommen*

tarien über ben gaflifchen Krieg taffen bie gefd)(ageneit ©ermanen

»ad eonflueutem Mosae et Rheni“ flüchten unb bie bem SBlut*

habe Sntronnenen fid) in ben „©trom" ftürgen. Die Mosa, b. h.

bie fDFaai, fliegt obet nid)t in ben 5R^ein, fonbern — wie Säfar

in einem früheren Kapitel (bem 10. bei 4. ©ud)ei) richtig angiebt

— fte oereinigt fid) mit bem tinfen ©pattarm bei d?h ( 'neB' &et

Saal (bei Säfar „Vacalus“), unb üermifc^t ftd) «rfi fpäter, am

Snbe ihre« weftwärti gerichteten l'aufei, furj Dor ihrer 2Jtünbung

in bie fRorbfee burd) Ouerlanäle mit bem 2ed, einem ber 9ü)e*n '

SRünbungiarme. Sinen Sinfel gmifdjen 2Raai unb 5Rt) e i n >

in ben bie ©ermanen hätten gebrängt werben Fönncn, giebt ei in

ber DbQt n i d) t; felbft bie erfte Seteinigung Don SRaai unb

Saat fann nicht gemeint fein, ba fie Diel ju weit mefilid) erfolgt.

Der „confluens Mosae et Rheni“ ift eine geograpbifebe Unmöglich»

feit; bie fragliche JDrtibeftimmung ber Säfarfdjen Dentfd)tift ift

— wenn nicht ein ®ebäd)tnig» ober ^lüchtigleitifehler Safari —
ein ÜRifjDerftänbnijj feinei ©djreiberi ober bie ©erballhornifirung

einei fpäteren 8bfd)reiberi ober einei fogenannten Korreltori.

Unter biefen Umfiänben begreift ei fid), bajj ei SRanchem

»iülommen war, ben unmöglichen Säfar=Dept aui gtorui Fotri*
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giren unb flott Moeae „Mosellae“ lefen ju Jönnen, btnn bie

„confluentes Mosellae et Rheni“ — wonach nod) heut unfer

Äobleng ^eigt — gnb geographifd) unanfechtbar.

Sn ff loruS hält fidj aud) @öter. Sr benft fld) bemgemäg

baS ©ermanenlager auf bem ‘Plateau bcr Rarthaufe, oorwärtS be8

heutigen fjort Sleyanber, lägt etwa oberhalb be8 heutigen Paubad)

Gäfar auf ben geinb gogen, ihn über bie £halhänge hinunter

in8 9?heinthol unb ben Strom werfen, lägt ihn bie SJlofel über*

fthrehen (nach SloruS auf einer ©chgfbrücfe) unb bann in ber

£halroeite groifdjen fioblenj unb Snbernaeh, bem fogenannten

®nger8 * @au, bie berühmte erge fefie ©rücfe über ben /Rhein

fcblagen.

2Bit müffen bagingegellt fein lagen, ob o. ©öler ganj felbg.

flänbig ju feiner Sngd)t gelangt ifi; (ebenfalls hotte er S3orgänger,

namentlich einen fchr btaditenSroerthen in Hermann üRfiller in

JBürjburg (ogl. 33onner 3abrbüd)et VII. (1845) ©eite 1—25).

Der fRaum oerbietet, an biefer ©teile bie ©ölerfdje Snnahme

ju wiberlegen. ©öler fchrieb biefelbe 1854 nieber, im Seginne

jener langen, horten 5Reinung8fämpfe ber unb Körner,

lenner, bie h«ut infofern weniggenS für auSgetragen ju erachten

finb, alä fautn noch ein ©achoergänbiger auf gloruS fdjmßrt, ber

als ein „unroiffenber unb fonfufer ©chriftgeller" erfannt ig.

o. ©Öler felbg würbe oieüeicht nach all ber fritifehen Ihätigleit

ber injmifchen oergogenen 30 3al)te feine bamalige Snfteht nicht

aufrecht erhalten I)abcn. Dag ber Herausgeber ber 2. Suflage

auS Pietät unb miffenfc^aftlidjer Sefdjeibenhtit bie ölte

beibehalten h Qt, barf nicht SBunber nehmen; eB ig aber für bie

heutigen ©tubirenben immerhin gefährlich, wenn ge mit ber 3ahre8*

jahl 1880 in öerbinbung unoeränbert eine SJleinung oon 1854

oorgetragen befommen.

©inb nun bie heutigen (belehrten mit gloru« fertig, fo

bleiben nichtSbegoweniger bie $äfar«2Borte: „ad conüaentem

Mosae et Rheni“ ein fRäthfel. Dafür giebt nun $)ergl eine

geigreiche unb anfprechenbe Pöfung.

Das URittel ig nicht neu, auch recht bequem, eine ungnnige

©teile ber auf uns gefommenen SSJerfe ber Slien burch Schreib»

fehler, SuSlagungen unb 3“fob* unoergänbiget Sbfchreiber unb

Rorreftoren ju erllären. ffienn biefeS Su8funft8mittel aber mit

@efd|icf benufct wirb, tann man e8 geh gefallen lagen. 3uUifß9
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iR (8 jcbenfaQ«, bcnn bafj bie fiberfommenen ^anbfdjriften in

bcr bejeichneten 2Beife vielfach Derberbt Rnb,* unterliegt (einem

3»eifel.

3nt oorliegenben gafle ReQt Berg! folgenbe anfpredbenbe

Ronjeltur auf: (Säfar h°t getrieben :
„ad confluentem Mosae“

unb bamit auf „einen 3t*Hu fi ber ÜHaa«" ^ingemiefen, beffen

Eigennamen er nicht gefannt ober aufjufübren für fibtrRüfRg

gehalten bat- Gin fpäterer lejtoerbefferer bat nun nic^t ertoogen,

ba§ „confluens“ autb „3URU&" bebeuten fann, fonbern e8 im

Sinne non „3ufammenRufj", „Bereinigung" oerRanben. Dann
fehlte bie Bejeidjnung be« jtoeiten ©emäffer«; ber Betreffenbe

nahm ba« für eine ÄbfcbreibcrRücbtigleit unb ergänzte „et Rheni“.

218 ben Don Gäfar ungenannt gelaffenen 3Raa8.3uRu§ be-

zeichnet fobaun Bergt bie IRoer unb motioirt biefe Ännabme bureb

topogr n p tjifdje Detail« unb bureb ben .'pinroei« auf anfebnliebe

SBaffenfunbe jtDifdjen £cin8berg unb jRoermonbe.

Gäfar« erfte 9?^einbrü<fe nimmt Bergt etroa« unterhalb

Bonn unb unterhalb ber ©iegmünbung an. Die Meinungen finb

in biefer Begebung jefct rooljl jiemlid) geflärt. (So häufen, ber

Junten, unb ®öler, ber Rteuroieö al« erfie (Säfar.Brüefe

behauptet, fielen ifolirt unb ohne Anhang; eS banbeit ftcb nur noch

um etmaft mehr ober toeniger nahe bei Bonn, gegenüber bem

linfen ober gegenüber bem redeten ©ieg«Ufer.

©er fleh über bie in SRebe Rehenbe Streitfrage eingehenb

orientiren toid, ftnbet bie einfehlägige Literatur fet)r forgfältig

jufammengetragen im 7. Beiheft jurn 2Rilitär-2Bod)enblatt pro 1883

<B. 365. Da e8 jebod) -nicht eben leicht iR, alle biefe Duellen Reh

ju erfdRiegen, fo iR ber fach> unb literaturfunbige Sluffafc Don

Berg! um fo banlenSmertber. ©.

3.

(5tntge3 au8 ben Borfchriften für bie taltifche 2u8bil»

bung ber italienifchen gelbartillerie. Bon £iauptmann

o. Dfcharner.

$)er BerfaRer befpricht in bem biefljfibrigen Januarheft b

fch®etjaifchen Jeitfdjrift für Ärtiöerie unb ®enie bie Dorerroäb
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gnftruftion. 6« börfte Don Ontercjfe fein, biefe 3nfiru!tion mit

ben bei un« gültigen ©orfchriften ju Dergleichen.

jDöö 1. Kapitel enthält bie S3orfdjriften übet HuSführung oon

SWarftbübungen. 9?acb ©eenbigung ber gahrfibung foOen bie SRarfcb*

Übungen beginnen. (Sin 2D?arfdj wirb als Uebungömarfcb betrachtet,

wenn bie Entfernung 18 km überfleigt. UebungSmärfcbe im

eigentlichen Sinne beS SBortc« finben bei uns nicht fiatt, fie

werben erfefct burd) bie HXiarfche ju ober oon ben
. Scbiegpläfcen

refp. in ober au« bem SJianöDerterrain. SDetaiflirte ©eflimmungen

fpred)en fleh barüber au«, wie lange im Schritt unb im Stabe

marfebirt werben füll, welche Entfernungen in bejiimmten 3**tcn

jurüdjulegen feien u. f. w., worüber bei un« feine befitimmten

©orfchriften epijtiren, ba bi** gaftoren mitfpreßen, wie j. ©.

©Mtterung, .guftanD ber SEBege ic., beren Einwirfung fttb nicht be«

ftimmen lägt.

Äbroeicbenb jtnb bie ©orjehriften für bie 2Rarf<borbnung.

2)ie italienifche ©atterie gliebert ft<b in bie fWanöDrirbatterie

unb bie ©atterie'SReferoe. 5)ie SRanöorirbatterie befiebt au« 8 ©e*

fcbüfcen unb 8 ÜJiunition«wagen, bie ©atterie»9lcfetDC au« 1 gelb»

febmiebe unb 3 ©atteriewagen.

©ei ber SDJanöDrirbatterie folgt jebem ©tfcbflfc ber zugehörige

2J?unitionSmagen, wäbrenb bei un« fht« mit formirten Staffeln

marfebirt wirb. 3n ©etreff ber 8ebienung«mannfchaften fagt ba«

Reglement: biefelben fönnen jur Schonung ber Kräfte aufftben,

jeboeb empfahlt e« ftch, abwecbfelnb nur je bie §älfte bet 3Bann*

f chaft fahren ju laffen. 8uö welchem ©runbe bie« empfohlen wirb,

ifl nicht gefügt, Wabtfcheinlicb mit SRüdficbt auf bie ©ferbe, bie

bann aQerbing« für bie hoppelte £eit bie bureb ba« Muffigen Der«

mehrte Saft jiehen müffen.

®ie ©atterie. SReferoe fann ftch nur im Schritt bewegen unb

mu§ in golge beffen jurüdbleiben, fobalb ftch bi* SJianöDrirbatterie

in Irab fefct, jebenfall« ein groger 9iacbth*iL

©ei ben 9cm ©atterien fönnen auf ©efebüfc unb ©Sagen je

6 9Jiann auffigen.

3>ie 2Ratfd)übungen werben juerft Don ben ©atterien einzeln,

bann im ©rigabe« (©bth*ilung«0 unb SftegimrntSDerbanbe au«*

geführt.

©3ährenb be« Qerbfie« foQen burch ©ereinigung mehrerer

©atterien Kriegsbatterien unb Womöglich auch ©rigoben (ÄbtgeU
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lungen) auf KriegGfujj fonnirt werben mit ooQflänbiger SWunitionS»

auariijlung, um mit biefen bann 2J?arfchübungen Dorjunrfymcn.

SDiertwflrbig erfcheint folgenbe Seftimmung:

Sei ben Uebungtn in ber Satterie foü ber Satteriechcf Ijier

unb ba bie einzelnen 3öfl e getrennt mavfd)iren taffen unb nur ben

3eitpunlt, ju welchem biefelben an einem beitimmten Sammelpunft

einjjutreffen haben, beftinimen. Terartige Slnforberungen treten

an ben 3u9ft*^rer im SKanöner heran, wenn er mit feinem 3uge

betac^irt ift, unb werben erfüllt, ohne baff befonbere berartige

Uebungen ftattgefunben haben.

Ta« 2. Kapitel befyanbelt baS ©efc^ütjplnciren.

Durch biefe Uebungen fallen bie Satterien gewanbt werben

in ber ÄuSroaljl unb beut Schieben non geuerfteOungen Dom rein

artillerifiifchen Stanbpunlt.

Die ©efedjtbformation ber üftanöDtirbatterie ift fotgenbe:

1. 2inie: Die Oefcbüpe unb groben.

2. 2inie: Die 1. ÜJagenftaffel, bejleljenb auS 4 2Runitionä»

wagen, 50— lUOrn weiter rüdwärtS h‘nter bem- weniger ffponirten

glügel ber ©efchfi&tinie. SBenn eö bie Serhältniffe ertauben,

füllen bie Üftunitionbwagen feitmärt« aufgefteQt werben.

3. 2inie. Die 2. Sßagenflaffel, befte^enb au8 ben übrigen

4 ÜJtunitionöroagen , 500—800 m hinter ber ©efdjüfclinie, bei

offenem Terrain in 2inie, fonft nach ben Umftänben unb bem

Terrain. ®on ber Sluffieüung ber Satterie.fReferoe, welche bei

und jur 2. Staffel gehört, ift gar nicht bie SRebe. Da fie nur

im Schritt folgen tann, wirb fie leicht non ber Satterie ablommen.

Die 2. ffiagenftaffel foU nach unferen Sorfdjriften bi0 auf etwa

1000 Schritt an bie Satterie herangebracht werben unb feitwärtd

ber Straffe unb jwat gebecft aufmarfchiren.

j$ür bie (Sinnahme einer ^euerfieQung burch bie ©atterie gilt

folgenbe ©orfchrift:

Der f)auptmann galoppirt, begleitet Don 2 Korporalen unb

2 Trompetern, jut 9itfogno«^irung Dorau« unb wählt bafl 3**1«

woranf bie Korporale mit bem Telemeter bie Diftanj meffen. Ter
Jpauptmann bezeichnet burch bie beiben Trompeter bie Suffteüung

ber ^lügelgefchflbe, fowie nachher auch bie Stellung ber 1. Staffel

burch einen ber Korporale, währenbbem ber anbere jur Satterie
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gurficfreitet. — Sei und ifl Don ber Anwenbung Don 3nfirumenten

gum Difiangmejfen abgefehen, »eil bie 2J?effungen geitraubenb unb

ungenau flnb. Die ©ranate oertritt bie (Stelle bed Difiang*

mejferd.

Die Segeichnung bet 2luffleQung ber beiben glügelgcfcbfifce

butd) bie beiben Drompeter bei einet Satter« oon 8 ©cfcbüfcen

bürfte giemlid) fdjwierig fein. Sei und toirb fte für entbehrlich

gehalten.

2öährenb fonft in ben Sorfchriften ein befonbetet SBerth

barauf gelegt toirb, baß bie Satterie möglithfl unbemerlt Dom

geinbe ihre Stellung einnimmt, trägt bad Sorreiten bed Satterie*

djefd mit noch 4 Leitern jebenfatld fehr baju bei, bem geinbe gu

geigen, baff bad Auffahren einer Satterie in ber 976he bejfelben

gu ermarten ift.

3u bem eben ©efagten möge folgenber Sag ald Selag

gelten:

„2Benn fich bagu geeigneted Serrain finbet, foQ auch bad Se*

gieren einer geuerfiettung in ber 2öeife geübt werben, baß h‘ntet

berfelben abgeprofct, geloben unb ber Auffafc gefieflt toirb, wonach

bann bie ©efdjühe oon £>anb oorgebracht werben."

Dad 3. Kapitel befjanbelt bie ©efechtdübungen.

3n biefem Kapitel werben bie ©runbfähe für bie Serwenbung

unb bad Serhalten ber gelbartiHerie in eingehenber SBeife ent*

wicfelt. 3n ben Sorfchriften für bie SDSarfchorbnung h«(jt ed,

oon unferett Sefiimmungen abweichenb: Die Artillerie ber Aoant*

garbe marfchirt in ber 9?egel hinter bem 2. SataiOon bed ©rod

berfelben.

3n ben Sefiimmungen für bad @efed)t ftnb für ben Singriff

brti Entfernungen ald Anhaltdpunft für bie Aufhellung ber

Satterien angegeben: Eröffnung bed geuerd gegen bie feinbliche

Artillerie unter 2400 m, aber außerhalb bed ©emeljrfeuerd, b. h-

unter 1500 m. 3ut Wieberwcrfung ber gegnetifchen Artillerie

2. Stellung unter 1800 m. 2Benn oon ber 2. Stellung nicht mehr

gewirft werben lann, ohne bie eigene Snfanterie gu gefährben,

wirb eine 3. Stellung, nicht unter 1000 m oon bet feinblichen

3nfanterie entfernt, eingenommen. — SDiefe Sefiimmungen ftnb gu

f<hematif<h. 3u unferem Reglement finben wir nur allgemeine

Anhaltdpunfte. Ed h<iüt ba: gür bie Entfernungen, in benen
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bie Sktiücrie tfjr gcuer gu eröffnen bat, (offen ftd) {eine binbenben

Regeln geben; bie Stellungen finb grogentbeilS burdi baß Üerrain

geboten. @ß ift gerbet nur feftgubalten, bag bei (Entfernungen

über 2400 m eine ergiebige SrtiÜeriewirfung nicht mehr gu ge.

roärtigen ift.

3n ben Seflimmungen für bie Defenfibe btifjt e8:

„Die Sußbebnung ber ganzen Stellung ift nid)t burd) gu

frübeß 33efefcen ber Slrtifleriepofttionen bem geinbe gu öerratfjen.

Sluß bem gleichen ©runbe foQ ba8 geuer nie^t gu früh gegen

unbebeutenbe 3'^e °^tr au f f'^r 9ro§ £ Sntfernungen eröffnet

werben.“ Regeln, welcfte feljr bebergigenSwertb erfc^einen.

3n ®ejug auf ben ÜJlunition8erfa|} ^eigt e8:

„2Benn man ftcfjer ift, längere 3'it in ber eingenommenen

Stellung gu oerbleiben, fo werben gwei SDlunitionßroagen, je einer

hinter eine fjalbbatterie, aufgeftellt unb ift bann bie SWunition

birelt auß benfelben gu entnehmen. SBäbrenbbem gehen bie

©efd)üt}pro(}en gu ben übrigen Sßagen ber 1. Staffel gurüd, um
fiel) gu ergangen, worauf fie wieber an ihren fpiafc gurürflebren

ober ftd) in ber 9?ähe gebedt aufftcOen." Diefe fDiagregel erfdjeint

bod) etwaß gewagt, benn bie Batterie wirb baburdj, fo lange bie

frohen nicht ba finb, bewegungsunfähig gemacht.

Daß 4. ftapitel enthält SBefiimmungen über bie taftifdje 2luß»

bilbung ber Sabreß:

3«r görberung ber taftifchen Sußbilbung bet Offigiere werben

jährlich in ber Umgegenb ber ©arnifon ftiefognoßgirungen außge.

führt. Die barüber gegebenen SBeftimmungen beden fleh jeboch

nicht mit benjenigen, bie über bie bei unß fiattfinbenben ftie«

logno8girung8ritte eyiftircn. @8 bonbeit ftch hier hauptfächlich nur

uut Stahl oon geuerftcQungen, gu benen Sroquiß nicht unter

1 : 5000 beigefügt werben müffen, au8 welchen ter Snmarfd), bie

gormaiiou unb Suffteflung ber ©atterie, etwaige Stegebefferungen

unb Schugbiftangen erfuhtlich ftnb. Die taltifdje Äußbilbung mug

mithin alß einfeitig angefehen werben. SBafirt auf biefe Hebungen

werben bie fDlanöoer mit ben SabreS oon ben ^Batterien eingeln,

unter Leitung ber £>auptleute, oorgenommen. Dit ©efd)üfce werben

burd? bie ©efchü&chefß, bie Staffeln burd) beren Äommanbanten

bargefteßt, bie 3Ü9* ftnb oon JDfflgieren unb Unterofftgieren lom.

uianbirt.
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/
Diefe Hebungen äbneln unferem ßferjiren en squelette mit

ben ©efchügführern, roeld)e8 gewöhnlich roährenb bet galjrübung

ftattfinbet, nenn bie Batterie auf bem ©ieretf führt.

9?.

4.

Artilleriemaffeunb3)ioifion«artillerie, 8on o.Qfüroifart.

©erlin 1883. S. ©. SDiittler unb ©ofjn. ©rei8 2)?. 1,25.

®a« oorliegenbe ©uch enthalt in bet £>auptfad)c frieg«*

gefd)id)tliehe Unterfucbungen übet bie Serroenbung bet beutfcben

Artillerie in bem gelbjuge 1870/71, jebod) roefentlid) nur nad)

bet 9?id)tung ^ in, ob unb in roie meit bobri eine einheitliche

güljrung ber ju einem ArmeeforpS bejn». nod) ^ö^eren ©erbanbe

gehörigen ©atterien flattgefunben h Q t- 3>icfc Unterfucbungen ftnb

petanlafjt burcb bie Arbeiten §offbauer8 unb o. ©cheU8, roeldje

eine foldje feitung ber Artillerie oerlangen unb ber Unteren eilte

fdjlachtenentfcheibenbe SRofle juerlennen. gflr ben ©ctfajfer ift bie

©erroenbung ber Artillerie in grojjen SUinffen ein notljroenbige«

Uebel; eine felbflflänbige iRofle foß nad) il)nt bie Artillerie niemal«

fpielen, oielmcljr nur jur Unterflüfcung unb ©orbereitung be8

3nfantericfampfe«, in meinem nad) roie oor bie Gntfd)eibung ruhe,

berufen fein. Demgemäß oerroirft er prinzipiell bie einheitliche

Leitung ber Artillerie burd» eine artißeriflifdje ©pi§e unb bedangt,

bafj ber fommanbirenbe ©eneral, faß« tt eine einheitliche ©er*

roenbung für notl/roenbig hält, feine ©efefyle birelt ben Storni

manbeuren ber einzelnen ©erbanbe, roeld)e bie Artißeriemaffe

bilben, zulonimen läfjt.

©erfaffer fudjt au« bem ©erhalten ber Artillerie in ben

einzelnen ©chladjten ben 9?aduoei8 zu führen, bafj eine gührung

bet gefammten Artißerie burd) ben ©rigabdommanbeur, bei ber

großen Aubbehnung ber Artißerielinien, gar nidjt möglich fei, bafc

fi<h ber Ginflufj beffelben ftet« nur auf einzelne £h'ile bet zun«

Armedorp« gehörigen Artißerie erflredt habe, baf} aber nichts

beflo roenigtr aud) bie ©atterien, bie oon ben ©rigabetommanbeuren

nidjt geführt toerben fonnten, b«monifd) mit ben anberen zufammen

roirften, bajj alfo eine fold)e güljrung, roie fie unmöglich, fo auch
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überflQfftg fei. fDlit ber Uebernahme be? ©efebl? über bie gefammte

Artiderie be« Sorp? burch ben 93rigabefommanbeur entflänben

aber nod) anbere Unjuträglichfeiten, namentlich bie, bag ben

'Dioiponen bie Verfügung über bie ihnen organifatorifd) jugethcilte

Artillerie entjogcn mürbe unb bag biefelben infolge baoon in fritifc^en

PJlomenten bie UnterPüfcung burch ihre Artillerie entbehrten (SBionoide

6. Snfanterie», 5. Äaoaflerie.®ioiPon; ©t. fßrioat 1. ©arbe«

3nfanterie.'3Dieifton). 3n ber jroeiten $älfte be8 Kriege? fei bet

(Sinflug einer artideriPifchen ©pifce an feiner ©teile nachjumeifen,

trofcbeni ober ein einheitliche« 3u
f
ammtnR|Wen nicht iu oerfennen.

®ie Ausführungen be« ©irfafferö regen in h<>hcm @rabe

jum Plachbenfen an, menngleicb fic nicht ganj einmanbfrei flnb.

©o lägt bie Ärieg$gef(hiii)ie roieberholt dürfen befielen, bie er

auSjufüden fucht, roobti er oon einer geroiffen Voreingenommenheit

nidht ganj freijufpredjen ifl. AnbererfcitS jeigen pe, bag eine

Rührung groger Artideriemaffen bitrd) Kommanbo, ©ignal jc.

ganj unmöglich*) ifl, ja, bag felbjl oon einer betaillirten Heber«

roeifung ber Stellung, 3'el f» ©chugart nnb fogargeuergefchminbigfeit,

roie pe j. V. o. ©djell in feinen ©tubien forbert, feine Siebe fein

fann. Aber ben (Sinflug be3 Srigabefommanbeur? ganj leugnen,

meil ftd) eine fol<he Xljätigfeit nicht nachmeifen lägt, bürfte bodj

roohl entfdjieben ju roeit gehen. Deshalb bricht auch «in alter

ArtideriP (ein AbtheilungSfommanbeur be« 1. gelb«Artidetie«

Regiment? auS bcm gtlbjuge 1870/71) in Sir. 20 b. 3. be« 5D?ititär«

SBochenblatteS eine £anje für ben ©rigabefommanbeur. Gr erjähU,

bag ihn ber Kommanbeur ber 1. Artiderie=Vrigabe bei feinem

Gintreffen auf bent ©dpachtfelbe oon Sloifleoide am jroeiten ©djlacht»

tage über bie ©efcdpSlage aufgeflärt unb Direftioen für fein

Verhalten ertgeilt habe, maö ihm non grogem Siutjcn gemefen fei.

Gine artideripifche ©pifce im ©tabe beS fommanbireuben ©eneralS

halten mir für burehauö nothmenbig. Der Stetere roirb entfchieben

mehr baburd) entlaget, menn er einem Artideriegeneral feine

3ntentionen über bie Verrocnbung ber Artideric auSeinanberfefct

(ja meip mtrb ba« nicht einmal oon Siöthen fein, ba biefer pe

*) 'JReuerbingS fommt fogar bie Anpcht — ber auch mir beippidpen —
mehr jur ©eltung, bag im Kriege nicht einmal eine Abteilung burch

Aommanbo ober Signale, fonbern oorjugSmeife burch Sef«hl« Su A
führen fei.

1l$timfcBitTjigßfT Jahrgang SCI. Sanb. 18
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geroijfermagen heranreifen fiefet), als »enn ec bteSbejüglidje SBcfc^tc

an bie Onfanterie * QDiciftonen unb bie Äorpöartillerie erlaffen

mug. 68 mirb ftd) bann allcrbingS nidjt immer cermtiben laffen,

bog bie 3nfanterie*2)ioijtonen jeitmeife non M)rer Artillerie entblögt

»erben, unb baö ifi genug ein groger Uefaelftanb. Aber in bcm

Umfange, n>ie bieS im lebten Kriege ber gofl mar, rnirb fidj bas

jebenfaflS nidjt roicberboltn. 2Bit möchten barauf hinmeifen, bag

nach bem ©eneralftabSmerl, mit auch nach $offbauer mehrfach bie

Äommanbeure ber fiorp8arti0erie ben ©atterien ber Infanterie«

©iciftonen b“&en ©efeljle jufommen laffen, rnoju fie eigentlich

nicht berechtigt maren. 68 erllärt fleh biefe Sttjotfadje einfach

rooljl barauS, bag bie Äommanbeure ber ftorpSartillerie zugleich

bie Regimentßlommanbeure ber ben 3nfanterie»©iciftonen juge#

tljeilten ©atterien maren, ma8 fc^t befanntlirfj nidjt mehr ber

gaü ift.

3« ©ejug auf bie JDrganifation fdjlägt ber ©erfaffer

cor, ba8 Armcelorpö fortan mit 16 gelbbatterien ju botiren,

bie in 2 ©rigaben ä 2 Regimentern ju fortniren mären. ©er
gingt, ob unter Aufgabe ber fiorpSartiflerie bie 3uth e '^un9 I

e

einer ©tigabe an bie 3nfantcTie»©icifionen ober bie ©eibcljattung

ber HorpSartillerie unb Ibtilung ber einen ©rigabc gum 3®«*
ber Ueberrceifung an bie ©icifionen ben ©orjug oerbiene, »eicht

ber ©erfaffer au8. Unb bodj burfte «tan gerabe bie 6rörterung

biefer grage nach bem litel be8 ©uche8 ermarten. 68 fcheint,

als ob er e8 für ba8 ©efte rcenn bie gefammte Artillerie

ben ©iciftonen organifatorifdj libermiefcn unb eine ftorpGartillerie

nur im ©ebarfSfaU, alfo fur$ cor ber beabftchtigten Schlacht

formirt rotrbtn füllte.

®ie Reitenbe Artillerie ifl nadj Anfidjt bt8 ©erfaffer8 un.

entbehrlich bei ben flauaflerie«®icifionen, überflfiffig in ber äorpS*

artiflerie. ©agegen hält er e8 für roünfdjenöroerth, bem Armee»

forp8 eine reitenbe ©atterie gu beiaffen, biefelbe fönnte möglicher*

meife in ©erbinbung mit ber ©icifione-fiacallerie ooitljeilbaft

cermenbet »erben. ©iefer 3bee cermögen mir auö cerfchiebenen

©rünben nur menig ©efdjmacf abjugeminnen. 2Bir glauben, auch

ber ©erfaffer legt leinen befonberen SBerth barauf. ©agegen finb

unferer Anficbt nach bei Öen Äacaflerie * ©iciftonen ebcnfociel

©atterien mie ©rigaben nothmenbig unb jrnar jebe au« fedj8

©efdjüfjen bejteljenb. 6ine gormation ber reitenben ©atterien ju
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nur bin ©efdjüfcen erfdjeint und au* mehreren ©rünben burchau*

oerfehlt.

Die am ©chlug folgenben ^Betrachtungen aber ben 2Berth

ober Unmerth ber oerfchiebenen Attacfen ber fKeitenben Artillerie

flehen in feinem 3“fauimenhange mit bem Jt)ema
:
„ArtiQeriemaffe

unb DioiftonSartiOerie“. SBir hätten fie baher gern oermigt; fte

f<hroä<ben entf (hieben ba* 3ntereffe, bafl bie Seftiire be* Suche*

heroorruft, ab.

Dtohbem mir nicht überaQ mit bem ©erfaffer einöepßanben

ftnb, müffen mir bie Arbeit al* eine h<><hfi bea<hten*merthe unb

intet effante bejeichnen, bie oon jebem Offizier ber ^elbartiQerie

nicht getefen, fonbern flubirt ju »erben oerbient, ©ei folch »ichtigen

fragen fommt e* nicht allein baranf an, »ie beren Söfung au*faQt.

©chon fie gefleQt ju haben, ift fein geringe* ©erbienf). ©ie

foTbern bie Dibfuffton h^au* unb förbern baburd) ba* Urtheil

unb bie (Sinficht brr betheiligten ftreife. R.

5.

Die Au*bilbung ber Artillerie
.
3ugremonten. ©on

©urcharb o. Dettingen, ©rcmierlieutenant im 1. @arbe«gelb*

artiQerie4Regiment. ©erlin 1884. G. ©. äJiittler unb ©ahn.
©rei* SWf. 1,80.

Die ©eneral'Snfpeftion ber Artillerie hatte *nr 3ahte 1882

folgenbe ©rei*aufgabe gefleQt:

„@enügt bie 3nftrultion jum SReitunterricht für bie König«

lieh preugifd)e ÄaoaQerie, Üljeil II., um für bie gelbartiüerie

ein 3»gpferb heranjubilben, »eiche* befähigt ift, eine üftayimal*

leifiung im 3ufl« ;u haben?

2Bann hat ftd) bie rationeQe Au*bilbung be* .ßugpferbe*

oon ber be* tReitpferbc* $u trennen, unb »eiche ©runbfäfje

ftnb oon ba für bie SBeiterbilbung be* 3u 9Pfer^cö iu befolgen?

Gntmicfelung be* ganzen ©pflem*."

tiefer ©reibaufgabe oerbanft bie un* oorliegenbe ©djrift ihre

Gntftehung. Der ©erfaffet präjiftrt im ©or»ort feinen ©tanb

punft, inbem er fagt: „3* glaube, ba§ bie für bie ÄaoaÜerie

beflimmte 3nftruftion jum fRcituntcrricht reichlich bi* an

18*
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äujjerfle ©renjt btt BeifiungBfähigleit berfelben gebt, für bie gelb-

artifltrie aber Diel $u weit." hiermit Derneint er ben erfltn

Dbeit bet gefteHten »frage unb wenbtt ftd) bann weiter in einer

treffenben Bemerlung gegen ben (Sinflujj, ben bie Anwenbung

biefer 3nflruftion för ben SJeitbienfl ber Artillerie überhaupt bot*

„Die fd)limmfte ^otgc . . . einer ju b°b«t Anforberung an bie

Settionen in ber '.Reitbahn ift bie, bajj man bie Leiter „Be.

wegungen" lebrt unb lein „®efübl“."

2Bir hoben eS mit einem gewiegten ^rattifer $u tbun, ber

im Training beS fRennpferbeS (Srfolge aufjuweifen b flt, ber ohne

Autoritätsglauben mit fd)arfem S3licf bie piüfenbe ©onbe anlegt

an AflcS, wa§ ihm auf bem ©ebiete ber iReitlunft unb ^3ferbe=

pflege oorfommt, unb ber feint praftifdjen Beobachtungen fontrolirt

an einer genaueu Äenntnifj ber Anatomie unb Bewegungslehre

beS Bf«beS.

(Sine gülle oon lehrreichen Beate« Jungen ift in bie Dar.

fteDung eingefheut, welche aQein fdjon bie Beftüre ju einer lohnen,

ben machen. 2Bir ntüffen uns oerfagen, auf biefelben hi« näher

einjugehen, unb unS begnügen, eine ©fijje $u geben oon ben

Anfid}ten beS BerfaffetS, auf welchen berfclbe tn bem lebten unb

$aupt«Abfchnitt feine# SBetleS fein Spflern jur AuSbilbung ber

Attiflerie*.3ugrcmonten aufbaut.

Der $auptnad)bru<f bei ber AuSbilbung ber 3 u9reutonten ift

auf ben Draining berfelben ju legen, b. h- ouf bie fpftematifche

AuSbilbung ihrer Kraft, im ©egenfafce jum ÄaoaÜeriepferbe,

welche# burch bö<bft* ©ewanbtljeit jum (Sinjelgefecht befähigt

werben tnujj. Kraft fotlen mir bilben, nicht URaffe erzeugen, biefe

muft oielmehr im ©ebäube beS BferbeS begrünbet fein.

Die meijte ©chwierigJeit bei Bearbeitung ber 3u9ren,onte

bereitet ber SiücJen. Der Bearbeitung beS IRücfenS ift bahtr ganj

btfonbere Sorgfalt *u mibmen. $ier begegnet ftd) ber Berfaffer

mit bem StaHmeifter D. JpoBeuffer, welcher in feinem Buche:

„Die Bearbeitung beS 9ieü« unb ÄutfchpferbeS jmifchen ben

Biloren“ gleichfalls, unb mehr als bieS fonfi ju gefächen pflegt,

ÜBerth auf bie Bearbeitung befi ÜRüctenS legt.

3ebeS lanbwirthfchaftliche ArbeitSpferb jieht mehr unb williger

alS ein ÄrtiHerie»3“9Pferb. DiefeS, befonberS baS ©attelpferb,

barf nicht ju jartfühlenb fein, weil guoiel unroiMürlicbc hülfen

beS fehr oielfach in Anfpruch genommenen gahrerS bajftlbe treffen.
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3n ber Anbbilbung beb 3u&Pftr^ tö gunödjft gum SReitpferb, bereit

Siüßlitbfeit an floß nicht geleugnet merben foQ, liegt ein Sujub,

ben tcir un8 nidjt geftatten tonnen. 2Bir finb gegroungen, unb

mit btr Aubbilbung eincT möglicßjl großen 3uS*ra ft gu begniigen.

bamit mir ben obengenannten Mangel befeitigen unb beseitigen

Dienfi Don unferen 3“9bffrt, tti haben, für roelchen fle in erfter

?inie beftimmt finb: bab ®efcbü$ jn gießen. ©ei bem ©eben im

©efdjirr i|t bureß biefcb bie Anroenbung reitermaßiger Scßentel*

hülfen Derhinbert, ba8 Jpanbpftrb muß mehr auf fonoentionelle

3«i<ßen gehen alb auf hülfen, bebßalb genügt bie Aubbilbung

unferer Wahrer ju „paffben" Leitern, unb für fol<he genügt bie

SRittigfeit ber fpegiell für ben 3U 8 aubgebilbeten $ferbe. Damit

jeboch biefe ftdj im Sieitgebraucß nicht burch Ueberlajiung ber

©orßanb Dcrbraucßen, müffen fte lernen bab ©emid)t Don $alb

unb ftopf mehr ber ^interßanb gugufüßren.

SRitteltrab unb SRittelgalopp finb für bab Solbatenpferb ba8

tißicßtigfle, mab eb in ber Sieitbaßn lernen fann, aOeb Anbere

barf nur SRittel jur Streichung biefeb fein.

3«r §trftcllung einer möglidjfl großen 3uö*rQ ft
ets

forberlich:

1) Nichtige unb möglidbjl praftifche Stellung ber eingetnen

Äörptrtheile gu einanber. 3m Unterfcßiebe gum Steitpferb befteßt

biefe Stellung ßauptfäcßlich in golgenbem:

a. ©eringere Aufrichtung beb $alfeb unb Kopfeb, roeil bureß

eine floriere bie 3u Bmuäldn ber ©orßanb, gum Ißeil

auch ber ^interßanb, in ißrer X^ötigfeit geßinbert merben

unb bie gum 3'?hen nötßige ßörtere iBölbung beb Stüdenb

erfeßmert roirb.

b. SlärfereS Auf- unb Abmölben beb 9?üden8.

c. SReßr Steigung in ben ©ang.

2) Aubbilbung ber fpegiell gum 3< ebcn nölßigen SJtubteln.

Dab auf ©runb biefer Sorberungen entmictelte Sßflem ber

Aubbilbung ber Artiflerie«3ugremonten foü bie ©runbfäfce ber

3nßru!tion gum SReitunterricßt alb ©afib beibeßalten. Der fpegieQe

3roed foQ bureß golgenbeb erreicht merben:

1) Durch eine anbert 3 (ilt<ntb(ilung, alb bie in ber 3n*

flruftion gum SReilunterricßt, Dßeil II. Die Sintßeilung foü gleich«

geitig alb eine Art DrainingtabeQe für bie Aubbilbung ber Sie«

monten bienen.
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2) Durd) SBegtaffen mehrerer Uebungett, $. 33. ber ©eiten*

gfinge, ber abgcfttrjten ©finge, ber SBenbungen auf ber ^intcrljanb,

bet ©aloppDolten, beß Äontregaloppß- u. A.

3) ®urd> befonbereß $erDorheben beflimmter Seftionen nebfl

ber Angabe, wie biefelben außjuffihren flnb, j. 23. £>anbarbeit,

Auflbilbung beß ©trittcß unb beß £rabeß, (Sinjelreiten, flarfer

£rab auf bem 3>rlel **•

4) 35urcf) geringere Anforberungen in eingelnen Hebungen,

j. 33. Aufrißen, Senbungen auf ber ©teile unb im ©ange, ^weiten

©ang, Haltung im ©alopp, Shangementß im ©alopp u. 21.

5) 3)urt baß frühzeitige Sinfpannen unb fpflcmatifte

Uebungen im 3< (^en

333enn mir unß mit ben Ijier gegebenen ©runblagen ber Auß«

bilbung Dollfommen einDerflanben erllfiten lönnen, fo ifl bicS nid)t

ber gafl mit ber 0er ^ßeriobeneint^eilung gegebenen Iraining.

tabefle. £ier ifl j. 33. gefagt, baß am ©d^Iuß beß erflen Auß*

tHtbungßjahreß, b. h- Qtnbc 2Iugufl, ebe bie 3“9ilbungen beginnen,

bie fßfcrbe ohne Anflrenguug in 21 SJlinuten einen
,
SDlitteltrab

uon 5000 m unb gleit barauf einen ©atopp Don 500 m jurücflegen

lönnen. Unb ferner ult. HKärj, bei ber (SinfleQung in bie 23atterie,

Äonbition: SJlitteltrob in 25 IDlinuten 6000 m, unb gleich barauf

einen ©alopp (500 ©tritt in ber SKinute) Don 1000 m. ®ie

fRemonten ber reitenben 33atterien inüffen bie legten 200 m beß

©aloppß im 9Jlarft »fDlarft jurücflegen.

Sir roiffen ni^t, ob bem SJerfaffer ©elegenheit gegeben

worben ifl, einen Außbilbungßgang mit IJruppenpferben in feinem

©inne ganj burtjumaten, fo baß er fit auch hier auf (Erfahrung

flühen tönnte. Oft bieß ber Satt, fo fragt eß fleh ferner, ob bie

fUemonten ber reitenben ©arbe-Artillerie nicht erheblich beffer ftnb,

alß bie ber übrigen reitenben Abtbeilungen; beffer alß bie ber

^elbartiüerie flnb fie ohne Stage, unb ben Unteren möchten mir

beß Serfafferß Training nicht jumuthen. £ier fcheint ber ©portß*

man, ber getoohnt ifl mit fehr eblem Waterial ju arbeiten, bem

Offizier bie geber geführt ju haben. Auch bie materiellen SJlittel

an 9iaum unb 3**1» welche ber 33erfaffer beanfprucht, bürften ihm

laum gewährt werben tonnen. ®r oerlangt einen Üleitplag, auf

bem im £empo Don 500 ©tritt in ber SDtinute auf geraber £inie

galoppirt werben tann, mit SEBenbungen auf einem SRabiuß Don

.50 ©tritt, ferner täglit biß ju brei ©tunben 3**1 unb b“Ju
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olfo boch auch bie erforberliche Slnjabl Don Leitern unb — ba«

nötige gutter. Denn mit bet ©emerfung, bafj ber Durner mit

roeniger SJtabtung oufllommt* al« ber Stubengelehrte, wirb biefe

grage mohl nic^t entfliehen roerben lönnen.

Unbebingten ©eifaü oerbient ba«, rna« über bie fpftematifchc

©emöhnung ber SRemonten an ben 3H8 sefagt ijt. ©erfaffer

legt biefe Ärbeit in bie SRonate September unb Oftober. (Sine

©chmierigfeit entfielt nur au8 ber ©efd)affung be« nötigen l'eht«

perfonalS in biefer Oahreöjeit. 2Bir mürben torfdjlagen, mit

bem 1. Äuguft ju beginnen unb bie 2Ranöoermarfchtage mit au8«

gunufeen.

'Jfit^t uitbcmtrft foü bleiben, bajj 14 bem Üejt angefdjloffene

giguren bem ©erftänbniB ber ©<hrift auf ba8 befte ju #ülfe

tommen.

3n Summa begrü|en mir in ber oorliegenbeu Arbeit mit

greuben einen erften, mit fieserem ©elbftbemujjtfein unb ootler

©ered)tigung unternommenen ©djritt auf einet ©ahn, rotltfje bie

gelbartiflrrie ju größerer ©elbftfiänbigfeit in ©erfolgung ihrer

eigenartigen Aufgaben führen muff. SEBir lönnen bie üeftüre be«

flat unb fnapp gefdjricbenen 333erfc^en3 angelegentlich empfehlen.

6 .

©trategifd)*taftif dje Aufgaben nebft Söfungen. $eft 1

u. 2 mit 7 Äarten. ^annooer 1883. $elming’8 ©erlag.

©tei« a SRI. 1,50.

Diefe Aufgaben, roelche in ben 3af)ren 1882 unb 1883 juerft

in ber „allgemeinen OUufhirten fDfilitar.geitung" oeröffentlicht

unb feitbem fd)on einmal in ©eparatabbrüden gefammelt mürben,

ftnb fetjt in ©Urform in 2. Auflage erfdjienen. ©cf)on biefer

(Srfolg beroeifl, bajj ber ©erfaffer einem mirtlihen ©ebürfnifj

entgegenfommf, unb h“t bie 2Rilitär.?iteratur in ber fein

ähnlich^ ©Jerf aufouroeifen. 3n fernerer golge fotten nunmehr

ähnliche Arbeiten erfdjeinen unb fteQt ber ©erfaffer jährlich jmei

bi8 brei £efte in au8fid>t.

Die oorliegenben 18 Slufgaben führen un8 fortfehreitenb mit

Keinen gemixten Detachement« unb mit gefdjloffenen Dioiffonen
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in Derfcbiebenartige fhategifeb.taftifcbe SJerbältniffe. 3« Jürgen

SBorten wirb gunäcbft bie beiberfeitige Rriegelage mitget^eilt unb

fnupft fid) baran bic beftimmt gefaßte Aufgabe für ben einen

$f)*il- 35ie folgende Söfung befchrönJt fid) nid)t auf eine furj

getroffene @ntfd)eibung, fonbern in ausführlicher SBeife werben

bie jhrntegifd)en unb taftifeßen S3erbaltniffe erwogen unb bie be*

fiinimenben ÜJfomente, aus benen ber Sntftyujj erroäcbfi, Ilor

gelegt. 2>iefer <5ntfd)lujj felbft wirb fcbliejjlicb in bet gorm beS

beftimmten befehle niebergelegt.

@0 liegt in ber 9Jatur ber ©ad)e, baß man nicht jietS ben

Anftdjten beb SerfafferS unbebingt juftimmen lann, aber berfelbe

beanfprud)t auch nicht für unfehlbar ju gelten, fonbern in Dielen

fallen weifl er auf eine abweidjenbe Söfung hin, fo baß er bae

fritifebe Urteil felbft hrrauSforbert.

35ie beigegebenen Jfrolfuie unb 6figjen entfprcd)en oöflig ben

Anforderungen unb wirb baffelbe fortan aud) mit ben planen ber

gaQ fein, ba biefelben in 3uJunft au0 ber Favtograp^rfc^en Ab--

tljeilung beS (SeneralftabeS geliefert werben foKen.

Sßenn wir in Sejug auf bie ju erwartenben Aufgaben noch

einen SBJunfc^ äußern follen, fo ifl c0 ber, baß Serfajfcr noch

einmal ju ben Aufgaben für Heine gemifdjte 3)etad>ement3 jurüd*

lehren unb biefelben bis ine äußerfte Detail durchführen möge,

fo wie e0 bei ben erfien Aufgaben geftbeben ift. 2Bit halten

biefe Aufgaben für ben jüngeren Offijier für befonber« lehrreich

unb fte leiten erfolgreich h,nüber iu b*n Operationen mit größeren

Üruppenoerbänben.

gerner würbe eine tabeflarifdje 3uf“mmenfleflung ber SWarfcb«

tiefen, fowie eine lleberfid)t ber ju einem ArmetforpS gehörigen

ftolonnen unb Branchen erwünfeht fein, ba bie« 2J?aterial nid)t

Oebermann jur $>anb ifl.

SBir wünfehen bem Unternehmen ben beflen gortgang; bet

Diu^en fann nicht auSbleiben.
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7.

3)a« Sorpebomefen in ber beutfdjen SÜiürine in feiner

organifatorifchen unb materiellen ßntwicfelung. ®nt*

nommen an« btn beiben, bem SfeidjStage im 2Rärg 1883 oor*

gelegten ÜDenffdjriften be« Gl)ef« bet Sbmiralität
,

betreffenb

bie SuSführung be« glottengrfinbungSptane« Don 1873 unb

bie »eitere Gntwicfelung ber ftaiftrlid)tn SRarine. Serlin 1884.

©. 2Jiittler unb ©obn. $rei« 3JZf. 0,40.

Die 9teidj8tag8nad)richten ber Politiken Rettungen hoben

ben 2efer oon ber Sorlage ber bejeid)neten Deitffdjriften unb beren

roefentlidjem Snbalt oerftänbigt. 3)a§ ber ©egenftanb intereffant

ift, bcbarf feinet Serfidjerung. S« genügt, barauf aufmerffam

ju machen, bafj burd) bie Seranjtaltung eine« ©eparatabbrucfe«

bie »ertbooBen fDfittheilungen 3ebem bequem jugängtid) gemacht

»orben finb.

8.

jffalenber für ßleftro technifer. $erau«gegeben Don (S.Slobr.

becf. Crffer Jahrgang. Berlin 1884. ^ßolt)ted)nifche Sud)«

hanblung (8. ©epbel). ^Jrei« 3Jif. 3,00.

25ie ©pejiolitäten-ftalcnber ftnb gegenwärtig 3D?obe in ber

ted)nifchen Literatur unb bem einfdjlägigen Serlagbroefen; Slrc^i*

teften, ©trajjen* unb 2Bafferbau«3ngcnieure, ffiifenbahnbau unb

©etrieb u. f.
m. — 91Üe« hot f*«n*n befonberen ffalenber. G8

mar unDermeiblid), baf} auch bie junge aber rafd) unb fühn empor»

roachfenbe ßleftrotechnil fld) ihr entfpre^enbe« Drgan fdjaffen

mufjte.

ÜDer fRobrbedfcbe Jfalenber*) jeigt bie belannte Slnorbnung

feiner Äeüegen: er gewährt einen gewiffen SRaum ju ÜRotijen für

alle Sage be8 Sabre« (wobei e« nicht auSbleiben fann, bafj ber

*) Stufserbem epiftirt ein folcher oon Uppenbom.
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SRaum für manchen Xag unbenufct bleibt unb für manchen anbern

nic^t ausreicht) , abforbirt einen anberen Dh*if feines 33olumen§

für gnferate unb Stellamen einfd)tägigcr ginnen, unb bitbet in

feinem mittleren drittel ein gönnet» unb fRacbfchlagebud», in

welchem neben ber ©pejialität, welcher ber Äalenber bienen foQ,

auch bie £ülf«»ifftnf<haften, ÜRatljematif, üRedjanif unb

berücffichtigt »erben. Der 33eranftalter einer folgen 3ufammcn»

fteüung wirb fld) faum mit ber Hoffnung fchmeichcln, e« 9Wcn

recht ju machen; bem Ginen wirb er ju Diel, bem Slnbern ju

Wenig geben, gür ben ©efehmaef beö ^Referenten fonjentrirt fich

ber SJerth unb bie fRufcbarfeit be« in Siebe ftehenben Äalenber«

auf bie ©treefe oon ©eite 47 bis 146, aHerbingS nur 3 SRiüi*

meter Don 13, als wie Diel bie ©efammtbiefe beS gut, gefeßmaef»

doQ unb bouerhoft in gepreßte Seinwanb gebunbenen ©ud)e§

beträgt. Die bejeichneten, 100 ©eiten rechtfertigen aber in ber

bie Gmpfehlung bejfelben; fte liefern einen gebrängten gut

georbneten Slbrifj ber gefammten (SleftrijitätSlehre Don ben

gunbamentalfä(jen berfelben bis $u ben Dielgeftaltigen Sin»

wenbungen; reichliche literarifchc Siachweifungen ermöglichen ein»

gebenbereS ©tubium.

Dem Gleltrotechnifer mag ber ftatenber in feiner ©efammt»

anorbnung ein poffenbeS Jafchen» unb Siotijbud) fein, baS er

täglich bei fid) trägt unb in allen feinen ÜEh'ii'n benutzt; für bie

anbereu Ontereffenten ber Gleltrijität wäre eö wahrfcheinlich er»

»ünfeht, ben bejeichneten Slbfd)nitt al« eleltroted)nifcheS SJabemecum

für ftch bejiehen ju fönnen; oieQeicbt überlegt fich ba« bie SerlagS»

hanblung.

Daß eS für bieflmal nicht ohne ein jwei ©eiten lange«

Drudfehter*$erjeichni§ abgegangen ift, mag bie fReuheit be«

Unternehmens unb bie SBefchleunigung be« DrucfS entfdjulbtgen;

e« wirb hoffentlich nicht wieber Dorfommen.
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9.

35 ie äfallifiif ber gejogenen geuerroaffen mit einer

matbematif<hen@inleitung. $on g. t>an Dam »an 3f feit,

£auptmamv ber Onfonterie. $lu« bem $oHänbifchen oon

Söeqganb, ©rofjberjogl. ^effif^em SKajot j. D. jc. ÜJiit

1 Dafel in ©teinbrucf. SSerlin 1884. 6. ©. ÜJlittler unb
©of)n. $rei« 2Rf. 8,00.

Die erjte Anregung ju biefer Arbeit erhielt ber Serfajfer im

3abre 1872, roo er jur 9lormal*©cbieisfcbule im £>aag lommanbirt

mar. Diefelbe erfdjien non 1873 bi« 1876 in Lieferungen. Der

langjährige Siebacteur biefer 3 t*tf^r 'ft» ©enerallieutenant n. Reu-

mann fid) feiner 3*‘t in febr anerfennenber SBeife über bie

Arbeit be« ^oQänbifc^ert Offizier« auägtfprodjen. Der Ueberfefcer

bat in oerfchiebcnen eigenen ©driften bie balliftifc^cn gragen be*

banbeit unb bietet nunmehr in ber febr forgfältig unter 2latorifation

unb Sftitroirlung be« SJerfaffer« gefertigten Serbeutfchung eine febr

mertbooDe gortfefcung unb ©rgänjung.

Die Beleuchtung ber realen Bahn ber ^anbfeuerroaffen in

bet Htmofpbäre ijt ba« ^aupttbema; e« roerben jebocb auch einige

Bahnen gezogener ©efchübe betrachtet.

Die Ueberjeugung be« Serfaffer« — ©rgebnig umfaffenber

tbeoretifcber unb praftifeher Unterfucbungen — gebt babin, bajj bei

ben Langgefhoffen ber gejogenen £anbfeuer»affen ber Luftroiber*

ftanb febr nabeju im biquabratifcben Berbältniffe ber ©efcbofj«

gefchminbigleit mächft unb baffelbe ©efefc in geroiffen ©renjen

auch für ©efchflfce jutreffenbe (Srgebniffe liefert.

Der Lehrgang be« Slutor« ifl ein febr jroetfmäfjiger. ©t miH

auch Demjenigen Detftänblid) roerben, ber nicht mehr SJlathematif

mitbringt al« er jum Offtjierepamen gebraucht b flt- @r macht

e« einem Solchen aber möglich noch febr oiel bildet ju lernen, er

giebt ihm Anleitung, bie anfang« ungeroohnte Spraye ber ana»

Iptifchtn ©eometrie Derfteben ju lernen, inbem er rätb, bie

©leichungen, bie ba« Sefen einer Linie auöbrficfen, fid) burch Dia*

gramme ju oerftnnlichen; er macht ferner Denen, bie ihm nicht

folgen fönnen ober wollen, feine Sähe plaufibet, ttabrenb er

mit ben rüffigen Watbematifern au« ber Differential- unb integral*

redjnung bie ftrilte SBettei«fübrung unternimmt.
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$)er Hutor fpricbt eS au«, baß er ben 2Beg gu feinem

in feiner Arbeit oollßänbtg geigen wolle unb beSfjalb ben £>inroei«

auf anbere Lehrbücher forgfältig oermieben ^abe. Die« iß ein

burcbau« anerletmenSwertber ©runbfap. BieHeicßt wäre bemfelbcn

gemäß in btm Äapitel oon ber SRetbobe ber Heinßen Quabrate

(©eite 214) auf eine (Sntwidelung ber Ibfotie Serfelbcn eingu*

geben gewefen, flatt baß c« b'e* einmal beißt: „®er Beweis . . .

bleibe unausgeführt unb bem Sefer überlaßen, bit 2Betle über

2Babrf<beinli(b!eit«red)nung gu benufcen."

ÜRan mag ei jebocb gern babingeßellt fein laßen, warum
man ci fo machen barf, wenn man nur inßruirt wirb, wie man

cS gu machen bot» unb 3)afl lehrt ber Berfaßer in feiner lichtoollen

2Beife auch *n liefern galle.

10.

Übeoretifcbe äußere Ballißif ntbß Anleitung gur praf.

tifchen (Ermittelung ber Flugbahn > (Elemente. Bon

21. 2Rteg, flöniglicb baperifcbem 2Rajor g. 3). 2Rit 5 Jafeln in

©teinbrucf. Berlin 1884. (E. S. 2Rittler unb ©obn. $rei«

2Rf. 8,00.

Der Berfaßer begeicpnet alfl fein Vorhaben, eine Ballißif gu

fchveiben, welche ber 9Raße ber 3nfanterie»0fßgiere ober über«

baupt ber 5Ridß'2lrtitIerißen' gugänglicb iß; er will geigen, baß

man alle« über bie ^luegba^n 2Bißen«wertbe, wie inöbefonbere

auch bie gluggeiten unb (Enbgefcbwinbigleiten lebiglich mit £ülfe

elementarer 2Ratb«matil in abfoluter ©enauigfeit unb mit wenig

3'ttaufwanb bequem berechnen lann.

Die erßen 60 Seiten be« SEBerfe« ßnb bemgemäß matbematifchen

unb mecbanifchen Stubien unb Borbegrißen gewibmet; befonber«

eingebenb ßnb bie ©efepe ber aritbmetifeben Reiben unb ber

Interpolation bebanbelt; fcbließlich wirb bie fRatur ber Parabel

beßnirt. 2ln bie glugbabn im leeren sJ?aume fcpließt ßd) bann

bie Betrachtung ber Flugbahn im lufterfüOten SRaume.
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Der ©tanbpunft be« 33erfaffer« lenngeichnet ftd^ burd)

folgcnbe ©at}t:

Der fuftwiberfianb flc^t im 3ufantmenhange mit btr ©efcbofj*

gefchwinbigfeit; Ir^terc nimmt im Verlaufe btr Sewegung beftänbig

ob; mithin aud) erfiercr.

3m Scrfolg feint« SBege« änbert ba« ©efchojj beftänbig ben

SBinfti jtmfdjtn feiner Achfe unb ber Tangente an bie Sabnlum

in bem fünfte berfelben, ben ba« ©efdjofj augenblidlid) ein»

nimmt; bamit änbert ftch bie ©röfje ber Angriffsfläche be« 2uft.

wiberfianbe«.

Die Did)tigteit ber £uft ift nicht nur zeitlich eine ftetö

wedjfelnbe, fonbern auch räumlich oetänberüch
;
baß ©efehofj paffut

in fürjtfier 3eitfolge in ben unteren unb böseren Suftfchichten

Legionen, in bentn e8 ein wechfelnbe« fDfajj Don SBiberfianb

finbet.

Die aufgefflbrten, unbefireitbaren Grfabrung«tl)atfachen jeigtn

:

ber tfuftwiberfianb ift „ein ftompromijj au« ber 2Bed)felwir!ung

Dtrfcljiebener, fich ftet« änbernber ÜHomente, unb e« fann ftd) baher

nur barum banbeln, für bie ^raji« annähernb jutreffenbe gormeln

ju finben".

Die 9iäherung«wetthe, rotlcbe man mittelfi ber „bisherigen

Jtoftwiberftanbßgcfefce" erhalten, finb „nicht« weniger al« be.

ftiebigenb", auch ftnb bie bezüglichen gormeln fehr fomplijirt.

Der Autor meint: bei ber baOiftifchen Aufgabe hobele e« ftd;

nicht fo fehr um bie Auffinbung eine« Suftwiberfianbggefefct«, ol«

Dielmehr um bie Auffinbung oon gormeln, mittelft welcher bie

glugbahngröjjen fleh einfach unb bequem berechnen laffen.

'JJiit notier Söeftimmtheit ergiebt fich auf bem fRechnungßwege

bie ©efchofebahn im luftleeren SHaume; au« prattifchen Strfuchen

ergiebt ftch bie thatfächliche ©efcbojjbahn, bie fogenannte batUftifcije

fturne. gefctere wirb nothmenbig ein gewiffe« ©hfient btr 8er.

fchiebcnartigleit unb Abweichung oon erfiercr befolgen. Die« jeigt

ftch junächfi in folgcnbet Dh“‘fQ$e: ® ie 5lugbahngrö§en btr

boflifiifchen fiuroe bewegen ftch in einer um einen ©rab höheren

arithmetifchen &til)e al« biefen ©rö&tn in ber ibealen Flugbahn,

ber Parabel, jufommt; efl bilbtn namentlich: bie Grhöbungßwinfel

unb bie glugteit'--:
’ • eine aritt)metifd)e
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Reibe erften, bei ber baOifHf$en ßutoe aber eine folebe jwciten

©rabeS; ftalHiöben unb ßlug^ö^en bort eine Reibe jmeiten, ijier

eine brüten ©rabefl; bie Tifferenjen jffltfdjen GErböbungS* unb

©infatlroinfelreibe, bie bei ber ftjmmctrifdjen ©eftalt ber parabolifdjen

93al)n gleich Rull flnb, bilben in ber baOiflifdjen Äum eine Reibe

erften ©rabeS.

Tiefe „metfwfirbige Uebereinflimmung" führt nun ju ber

Sermutbung, baß fid) noch für »eitere 33ejiebungen jroifcben

ibealer (parabolifcber) unb realer balliftifc^er fluroe Utberein*

ftimmung finben laffen »erbe. 3- jiunäcbfl ba8 ©efe|}: bie

ftluggeiten ftnb ben ©rböbungöminfeln proportional.

2Bit müffen unS bt« mit ber ?lnbeutung beö 2Bege§ be«

gnügen, ben unfer Slutor einfdjlögt.

3luf biefem 2öege lann 3eber folgen, beffen matbematifcber

£>orijont aud) nur bi§ jur ebenen Trigonometrie fleh erflrecft;

baS gefürchtete «Stjmbol
|

begegnet ihm nirgenbS. Sber jtetige,

gefammelte ‘ilufmerffamfeit ift immerhin unerläßlich-

11 .

Ter gelbbienft ber brei SBaffen. 1. TbeÜ* Infanterie,

ÄaoaÜerie, SlrtiQerie. liebet Rührung unb Suffteflung größerer

Äörper. 33om ©efedjt. 2J?it 29 Figuren im Tefte. 3glau 1884,

Verlag oon i'äuerle. ©legant gebunben. ‘JSreiS 2Jit. 2,50.

Ter 93erlagSort oerrätb fogleich, baß eS ftch um ein 33abemecum

für ben öjterreicbifchen Dffijier bonbeit, aber c$ ift, roenn nicht

eben fo nötbig, boeb intereffant unb lehrreich für ben nicht*

öfterreiebifeben.

©4 bietet eine 3u fommenP e^un3 oller jener Reglements*

95orfchriften, bie ben Tienft im »felbe in taltifcher ©ejiebung jum

©egenftanbe hoben. Ter ißerfaffer hält ft<h ftreng an ben ©ort*

laut be« Reglements, ohne ftch in »eitere ©rörterungen einjulaffen.
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35er öfltrreidjifdje Offizier jeher ÜBaffengattung bot in btm honb.

licken Büchlein bequem beifammen, um« er fonft au8 Dcrfc^iebenen

^Reglement« uttö Onjtrultionen jufammenfueben müßte; ber nicht*

öfterreiebifebe orientirt ftcb fc^neÜ unb bequem.

12.

'ßrinj ftiebridj Hart im ÜRorgenlanbe. 9Jacb ihren Sage.

bü<bern unb $anbjeicbnungen Don feinen SReifebegleitern fßrof.

Dr. Brugfd) unb SRajor D. ©arnier. franffurt a. O.
1884. Sromifcfcb unb ©of|n.

Ser 9?amc be8 b°ben Üieifenben roirb e« gerechtfertigt er*

febeinen laffen, menn auch unfere 3*itf<br *ft ein* furje Änjeige

einer ^ublifation bringt, bie — nach bem erften $cfte ju urteilen —
jroar burebau« intereffant fein mirb, boeb ober fpejieO militärifcb

intereffant ju fein nicht ftd) jur Aufgabe gefieOt bat. ^rofeffor

Brugfd}, ber befanntc Renner unb freunb SlegqptenS unb be8

Orient« überhaupt, bem feine amtlichen Bejahungen jur oice»

föniglicfaen Regierung bie Bafcbaroürbe eingetragen haben, bofumentirt

fid) hi« al« fpradjgeroanbtcr Srjnbler, ber — im höher*« feuiüe*

toniftifeben ©til — unterhaltenb belehrt. ÜBir erfreuen un8

namentlich auch ber feinen unb djarafterißifeben 3üge, mit benen

er unfere Borftellnng Don ber erlauchten ^Jerfönlichfeit bereichert,

bie in jeber Schiebung ba« $oupt biefer Orientreife mar.

3n bem artiftijd)en SUiitarbeiter be8 Berid)terftatter« lernen

mir einen 3 ei$ ner Don gefehlter .£)aitb unb fcharfem Bltcfe

fennen. Begabte 3*><bn *r finb nicht feiten in ben DffijierlotpS

aller SBaffen; e8 giebt manch* ©*ri* Don Rrieg«* unb ÜRanöder*

bilbern ernfien unb heiteren ©enre«, bie Diel ‘JJbantafte unb lebenbige

Sluffaffung befunben, juglcicb aber für ben fdjärfer §inf<bauenben

bie Silettantenhanb Derratben; bie $anb be« IDiajor« D. ©arnier

ift aber febon feine 'Dilettantenbanb mehr; forcohl im Janbfchaft*

lieben mie im figürlichen führt fle ihren ©tift ftd)er» Sie« be*

meifi bie ßimmungeoolle „Riifte Don 6li« mit bem Saigeto«" unb

bie Borfletlung be« arabifchen 2ootfen im SRaucbfalon be8 ?lopb*
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Dampfer#. „Die Silber", fagt Srugfcf), „jinb ^eitere ffinber be#

Augenblicf# unb ber unmittelbaren Anfchauung." Diefe Semerfung

fanben mir fogar für ba# Titelblatt jutreffenb; bte brei ©eftalten

beffelbeit finb mit flottem £umor entmorfen.

Wad) Alrjattbrien lam bie tReifegefedf^aft am 3. Januar 1883.

Die fefer biefer 3 t *tun 3 b flben an Tafel I be« (aufenben 3a^r<

gang# eine paffenbe Srgänjung ju bem Seridjte be# ^3rofefYor

Srugfd) über bie Umfabrt ber Steifcgefeflfchaft. Unfern be# fünfte#,

roo bie 6ifenbal)n n ad) Stafette*) bie fanbfront ber Stabtbefefligung

Durchbricht, liegt ber Äum eb»Dif ober „^ahnhügel" unb ba#

gleichnamige gort, Don melchent höchften fünfte au# ber bermalige

©ouDerncur Don Alepanbrien, ber englifdje Artillerie »©eneral

$arman, bem ^rinjen bie Sefeftigung ber Seefeite gejeigt unb

ba# cnglifdje Sombarbemcnt erläutert bat* „Stubifl unb frieblich

lag bie Stabt ju unferen güjjen jmifdjen ber fiiQen gläche bc#

blauen Dteere# im Worben unb bem trüben unb blcigrau fdjimmern=

ben fachen be# 2Jtareoti#*Bee# im Büben. Da# buntle ©rün
ber fJalmengruppen unb ber jablreicben ©arten unb Attpflanjungen,

welche bie mcijjleuchtcnben £äuferroürfel in bunter Abroechfelung

unterbrechen, gab bei bem golbeuen ? id)tfd)inimcr ber umergehenben

£onne bem ©efammtbilbe malerifche# feben unb bie roirtungS*

Dollfte Stimmung."

Die reichau#geftattete ^ubttfation ift auf 10 Lieferungen

ü 3 SJtarf berechnet, bie etma in 9Dfonat#fiift jur Auögabe fommen

unb im laufenben 3al)re DoOftänbig geliefert merben füllen. 2ßer

in ber fage ift, feinen Süchertifd) mit Sradjtroerfen ju befotiren,

finbet hier einen nach Onhalt unb gorm febr merthooDen Seitrag.

*) SJir entbedten Dabei, bafc unfer 3«i<hner, ben englifchen Original:

plan unrichtig lefenb, Stofelta unb StaSettm ftatt 3ta#«et»tin gefchrieben hat.



xir.

Weber ortsocränbcrlidjc (transportable) ^elb- nnb

Äricgsbaljnen

(Srfter Stfbfdjnttt.

gelbbaljiuShftcme 511 grtc&ciiSjtDedfu.

1. ©eit einigen 3aijren ift baä 2Bort „fjelbbafjnen" in ©ebraud)

geJommen. (58 Hingt ntilitärifdj, ift aber bürgerlich gemeint; nicht

nn ©d)tad)tfelber, fonbern an Stüben» unb flartoffelfelbcr hat man
babei ju bcnten.

Da bie Gtoitingenieure unb griebenStechniJer ben guten, toeil

bönbigen unb bejeichnenben SluSbrud oorroeg genommen haben,

muf? bie SriepäJunft ftd) nach einem attberen umfeijen, unb e8

möchte baä 33 efle fein, nach ber Sinologie oon „Striegäb rüden",

SBort unb Söegriff „ftriegSbabnen" an. unb aufjunebmen.

SEBie c8 fcheint, foü bie Scjeidjnung „5örbcrbal)n" in ©ebrattch

Jommen — »enigftenä bei ber Slrtiflerie. ®a biefe SEBaffe bei

bem SBorte „S3ahn" erflärlichcrroeife junäcbft ftet§ an ©t^ufe.

bahnen bentt, fo mag baä neugebilbete ftompofitum für eine

paffenbe Untertreibung gelten; ftreng genommen ift bie Seseidjnung

aber nicht bejeidjnenb genug, benn ber görberung bient ja boch j eb

e

Gifenbaljn; baä SBefentlic^c unb Unterfdjeibcnbe bei ben in Siebe

ftebenben liegt im ftriegä Jtocd, in ber DttSoeränberlidjlcit,

in ber Bei d) tigfeit beä Stuf* unb SIbbauenS.

<58 ift nicht anberS ju ermarten, al8 bafj bie Ärieg8beere

fünftig neben Ponton*, 23elagernng8-, Ingenieur, u. f. w. £rain8

auch noch ©rienentrainS mitjufübtcn haben merben, benn wenn

Scfjröber, (Generalmajor
J. $•

3J?it 6 Jafeln.

a<tlunbBlirjläflft
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3D?auer erwartet, bie unfereS gelbgeffütjeS fpottet, bonn werben

wir ber feften Sßege bringenb benötigt fein, auf benen mit

geringer ffwete Mafien beförbert werben fönncn, unb ba

ff on ba8 offene gelb, geffweige benn bie Sorten ber Laufgraben

unb Stüdffanzen folfe SBege nift bieten, werben wir ffneü

unb naf allen Stiftungen ©ifenbahnen auffflagen muffen, ähnlif

wie wir bisher ©rüden gefflagen fyaben. 3)a§ gleife ©ebfirfnig

wirb ber ©ertbeibiger fefter Stellungen empfinben: bie taltiffe

gorbcrung be« böupgen DrtSweffelä, bie räumlife Slugbeljnung

heutiger Sflaftftellungen forbern gebieteriff bie ©rleifterung be£

Üranäporteä, bie nur in ©ifenbahnen gefunbcn werben lann; bie

gelb;@ifenbal)n*9lbtheilungen werben lünftig in gleifem Sinne

fätig fein, wie bie gelb*Xelegrapl)en*2Ibtheilungen.

2. Die Lanbwirtlje, fiulturtefnifer unb ©taffineningenieure

haben injwiffen bem SJtilitäringenieur trefflif norgearbeitet, unb e§

ift für festeren — wie felbfinerftänblif auf für ben Slrtifleriften

unb ben ©eneralffabäofftjier — non Ontereffe, non biefen ©or«

arbeiten ©inftft ju nehmen.

Jtürjlif war baju in ©erlin eine febr lehrreife ©elegenheit,

bie auf benufjt worben ift, jebof nift in wünffenSwerthem

Umfange, wag ftf barauS erllärt, bag bie bejüglife ftuäfieüung

(in bem Lifthofe ber lanbwirthffaftlifen £offfule in ber 3n-

nalibenftrage) nift befannt genug gewefen ift.

Die Sugfteflung war bei ©elegenheit unb ju ©fjren einer

fiattgchabten Serfamutlung beä ©ereinS jur ©eförberung bet

HJtoorfultur non beffen ©orftanb neranlagt unb non 11 girmen

unb ©rfinbern beffidt, weife gelbbahnen ju ihren Spezialitäten

Zählen.

2ßenn biefe geilen gclefcn werben, ift bie intereffante Äon*

lurrenj längft wieber jerfplittert, unb wir lönnen nur nerfufen,

bie felbfl empfangene Anregung unb ©elebrung burf SBorte unb

Slijjen unferen Lefern ju übermitteln, ©lüdliferweife ftnb nier

ber beaftenSwerfeften Slu«fieQer in ©erlin ju £aufe, fo ba§ non

beren ©ahnfpftemen feberzeit ©inftft genommen werben lann; e§

ftnb bie«

:

©aul ®ietrif, SDtaffinenfabri!, Storbufer 3;

griebrif $o ffmann, StegierungSbaumeifter, JteffelftTage 7;

Orenftein & Äoppel, HKödernftrage 120 A;
griebtänber & Oofephfon, SeHerftrage 6.
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9?id)t auSgefleöt batten „©erbing & 33irnbaunt, 6ioi(«

Ingenieure, Sfübowfirajje 24 A", bie wir gleichwohl in ben JtreiS

unferer Setradjtungen sieben »erben. Die SBirnbaumf die Stof?*

cerbinbung (DeutfcheS 3ieicb§patent 9?r. 25047) würbe allein fdjon

biefc 93erücffid)tigung forbern; bie 5<™a t»erbient fie aber um fo

mehr alö ^erfieDer ber erflen transportablen ßriegSbabn
in ‘JJreufjen (auf bem Scbiejjplafce bon (SummerSborf), bie äugen*

blidlich bereits im betriebe ift.

3. Der franjöftfclie Ingenieur Decaubille, ^abtifbeft&er

in ^petit-Sourg bei 1?ariS, ift ,$war nicht ber erfte, ber fich mit ber

$onftru!tion einer leicht Deriegbaren (Sifenbabn für 3»etfe beS

®au-, Söergwer!*, f^abrif», ?anb> unb 5 orB®tr,hf$ Q fts33etriebeS

befd)5ftigt bot, aber er ift ber erfie, beffett Spftem als praftifcb

brauchbar feit jefft fieben fahren Anerlennung unb in ben be*

tbeiligten SBerufStreifen Anwenbung gefunben f)at. Die ^3arifer

AuSftellung Don 1878 bat ipm bafür bie golbene Sßtebaille unb

baS ßteuj bet ^^renteflion eingebradjt.*) 6ine eingebenbe, mit

3eid)nungen reichlich gefcbmüdte Darftetlung beS SpftemS Decauoifle

brachten bie „ÜJiittbeilungen" jc. beS öjterreich. tedmifeben unb

abminiftratioen 50iilitär>(5omite$, 3abrgang 1881 8. unb 9. .fpeft

Wotijen pag. 153.

Decauoiüe erhielt bie Anregung jjh feinet ©rfinbung in

ßnglanb, namentlich burd) bie trefflich rentirenbe 58abn ber Schiefer*

brüche Don gefliniog in SEBaleS, an ber er $unt erften 2Jta!c bie

SramhbaTfeit unb 'Jiüulicbfeit ber fchmalen (60 cm-) Spur erfannte.

Diefe SBobn ift jebod) eine feftliegenbe; bie Seichtoer legbatleit

ju erfmben, »ar bie nod) ju löfenbe 'Aufgabe.

4. Decauoifle unb feine meiften 9?ad)foIger geben Don bem

©runbgebanlen auS, baß bie Derlegbare söabn auS einzelnen

©eleiSjtüden burch Aneinanberftojjen gebilbet werben foü, analog

wie man eine SRöbrenfabrt auS einjelnen bohren ober Schöffen

äufammenfügt. DaS $erfieflen beS ©eleifeS auS jwei Schienen,

bie burch Ouerfiüde in unoerrüdbarer Spurweite ju einer Art

Seiler Derbunben fmb, ift Sache ber gabril; bie Arbeit beS ®er*

*) infolge beffen hot CDecauoitle ber rufftfdjen Regierung für bie

non Sfobeljero geleitete glüdliche (Jjrpcbition gegen bie Afbalturfmenen

unb beren ftTategifdjeS Gentrum ©eoMEepe 100 km Stehn oon 60 cm

Spurweite geliefert.

19* jT
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legen« befielt nur im 3ufommengogen biefer ©eleiägüde. 5ür

biefe Ginheit be« ©Aftern« ber Dertegbaren getbbaijn, ba« @elei«s

fl öd ober bie @elei«grerfe, gebrauten unfere Jennifer jefct

faft allgemein ben bequemen 2lu«brud „3odj".

5. ftüt bie SInotbnung eine« folgen 3oche« haben einige

©tunbforberungen fag allgemeine Slnerfennung gefunben, namentlich

folgenbe:

1) ®a« 3od) muß womöglich Don einem SDianne, bet

bajwifchen tritt «nb mit jeber £>onb eine ber ©dienen umfagt,

com Vorrothäwagen gehoben, etforberlichenfaß« in horizontaler

?age oljne öngrengung getrogen unb, oh«« biefe Haltung ju Der«

änbetn, jtim Snfcblug on ba« le&tgclegte 3odh gebracht werben

fönnen; übet oier SDtonn pro 3od) geht lein ©t)ftem hinau«.

2) ÜDie Sochoetlcger ntöffen ben ?lnfchlug ohne Diele« Üappen

ftnben; e« muß bomit ungefähr ebenfo leicht, fchnefl unb ficher

gehen, wie mit bent Gingeden eine« 9iohrenbe« in bie 3J2uffe be«

lefctoerlegtcn 9iol)re«.

3) Stof} biefer ?ei<htigleit ber Ginführung mug ber Doll*

gogene ©tog fo befchoffen fein, baff bie nunmehr einonber berührenben

©d)ienen*Gnbprogle fleh webet in ber ©eiten, noch in ber $öhen«

richtung Derfchieben fönnen.

4) Oleichwoht ifl e« wünfchcnSwertlj, bog bie ©togoerbinbung

nicht gonj florr ig, Dielmehr ein mägige« „Verholen" b. h- Vet*

önbern bet Ächfenricfgung be« lebten gegen bo« Dorle^te 3och,

fowohl im Dertifolen wie im horijontalen ©inne, möglich;

crflere«, um ben leichten SBeßen ber natürlichen Vobcnunterlage

folgen, letjtere«, um fonfte giidgunpSänberungen ober Sturoen mit

grogem 9iabiu« hergeflen ju fönnen, ohne ju befonberen Vogen«

gtiden ober Jfrümmlingen greifen ju mögen, bergleichen freilich

unentbehrlich ftnb, wo fturoen oon fleinem £albmeger gebilbet

werben mögen.

5) 3n«befottbere mögen bie 3 ochb er leger nicht« mit Heilten

Vetbanbfiüden ju thun, jebenfoD« leine lofen ©chrouben ju be.

nufjen haben.

6) 3)ie bei bem Verlegen be« ©egängeö auf ber natürlichen

Sobenobergöche ober auf rohen ©chüttungen unb in rohen Gin«

fchnitten unausbleiblichen Verunreinigungen burch ©taub, ©anb,

trodene unb feuchte Grbe, 2Koor unb jähen ?ehmboben mögen
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ohne nachteilige golgen für bie leichte AerPeflung unb ben {teeren

Aalt ber ©topoerbinbungen bleiben.

7) gilt ben ©etrieb ip ouf thierifdje Kräfte gu regnen unb

beS^alb in bec ©eftaltung ber Kuppelungen ober Ouerftücfe ©ebadp

gu nehmen, ba§ roeber ba« ©cfiänge bem fDiotor, noch ber ©iotor

bem ©ePange ©d)aben bringen fann; bafj alfo Dlper ober ©Jenfdj,

giehenb ober pofjenb, nie^t unpdjcr tritt, nicht in ©cfahr fommt,

gu Polpern unb gu pürgen, unb bafj anbererfeit« unter ben fräftigften

Auftritten nidp8 biegt ober britfp ober fo geflemmt mirb, bafj ba8

^erlegen ober ba« ^urücfbauen ber ©ahn gtlpnbert ober auch nur

merllid) erfc^roert unb ocrgögert mürbe.

8) Da bie Dorbegeichnete gegenfeitige ©efährbung am mäht»

fdjeinlichPen, ja faum oermeiblid) ip, roenn bet lebenbe ©iotor

jmifchen ben ©chientn fchreitet, fo mirb bcrfelbe beffer außerhalb

be« ©ePänge« gu leiten fein, unb man mirb ben au« f^ragem

3ufl unb oermehrter Reibung gmifeben ©dpene unb SRabfpurlrang

ermochfenben Hraftoerlup in ben Kauf nehmen.

9) Dag ©epange muff unbefefjabet feiner Aaftbarfeit unb

Dragfähigleit fo roenig mie irgenb guläfPg miegen, bamit ©e>

fdjaffungefopen unb Äraftaufroanb beim DranSport, beim Gin*

unb 3urücfbauen — alfo ©etriebStopen— möglidjP niebtig auSfaüen.

6. Die aufgejähtten ftonpruftion«<©runbfät}e für oerlegbare

Kulturbahnen gelten fap burd;au« auch für bergleichen Krieg«»

material; für biefe« märe noch h‘niiugufügen:

10) Da KriegSbabnen häufige ©efdjäbigungen burd) feinb»

liehe« getter gu gemärtigen habtn, fo müffen bie ©togoertinbungen

neben ben ©ebingungen 2) 3) unb 4) ber gorberung entfprechen,

ba§ ba« 2lu«roed)feln einjelner 3 o d) e leidjt unb fchned oor

Pch gehen fann, ohne bie angrengenben ©ahnpteefen in 2Wit»

leibenfehaft gu giehen.

11) Die Öo<h< bürfen nicht fo lomponirt fein, bag fte pd)

nur an ben Pationären gabritationöortcn mitteip grögerer AW®*
mafchinen au«füljren ober Don bepimmten patentgef^üftten ginnen

beziehen (affen; pe müpen pch Dielmehr au« menigen mitgefühtten

Glementen (©dpenen, A°^i* ober ©fetaüfchroellen unb bem Klein-

jeuge an ©olgen, Mieten u.
f. ro.) Don ben Gifen* unb A°lj*

arbeitern ber Iruppe mitteip ber gelbfdjmiebe unb be8 mitgefühtten

Aanbmet!«jeug« unter freiem Aünmel überall leicht, pd)tr unb

fehntü jufammenfügen laPen.
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7. ®ie oorfiehenb aufgejähtten Äonftrul!ionS=@ruHbfätje für

oerlegbare ober transportable Gijenbahnen — fei e§ ju ftultur*

ober tu ÄriegSjweden — finb mannigfaltig unb theilweife tinaubtt

miberfpred)enb. 3ebeS bejügliche ©hficm *ft baljer ein Kompromiß:

wenn eS in einer 9ti$tung eycellirt, bietet eS in einer anbern

JRidjtung eine fdjwacbe ©eite. (Siflärt fchon bitfer Utnflanb bie

große 'JJiannigfaltigfeit in bcn Ginjelljciten ber oorgefchlagenen

unb praltifd) auSgefflhrten ©pflente, fo liegt für biefc äJiannig»

faltigfeit ein anbereS üDfotio in bent Umftanbe, baß jebcr Äon»

fhufteur fo t>icl wie tnöglicf) oon feiner Grfinbung mit btm ©thu$e

eines patentes umgiebt unb baburd) feine Jtonturrenten jutn Gr*

finnen oon Varianten anregt, bie biefe nicht mit bent ißatentgefehe

tn Äonflift bringen, wo möglich aber itjrerfeitS als „neu unb

eigentümlich" patentirungSfähig gefunbcn werben müjfen.

3n logifdjer Orbnuitg follen nunntebr bie 2?eftanbtl)cile oer»

legbaret Gifeubabnen ihrer 33ebcutung unb ben an ftc ju fteflenben

Snforberungen nach ei eitert, unb foii unterfucht werben, wie bie

oerfdjiebcnen ©tjfteme beit begrünbeten Slnforberungen ju entfprec^en

befirebt finb.

$ie ©djicncn.

8. ©anj allgemein wirb bie „breitbafige" ober „SJignol*

Sd)iene" au« Jbeffcmer«©tat)l oerwenbet.*)

Gine Ausnahme bilbct gr. ^poffmann, ber ein befonbereS

profil (2)eutfcheS SKeichSpatent Dir. 9545) entworfen hot unb für

ftd) waljen lägt. 5Dfan fönnte biefeS profil lfambba-©chiene

nennen, ba eS bem großen gtiechif^cn L (.1) gleicht, ©ich« S'ä- 1?

lafel IX unb gig. 25 unb 27 SEafel XII.

3)ie oon §offmann für bie Unterfante gewählte gorm beS

©tiefels mit hob«« Äbfafce hot junäd)fi ben 3rotc*< *n &i* &«*

biefem ©hfietn angewcnbcte höljerne Jangfchwelle etwas, unb bod)

nicht ju oiel, fi<h einjupreffen.

2Bir finben in biefem ©djienenprofil geroijfermaßen eine 8iüd-

lehr ju etwas ganj Mltcm in ber Gifenbahntechnif. 3)1« erften

*) GhorleS 93ignoleö raenbete biefe $orm 1836 juerft in Gnglanb

an; baS Serbienft ber SluffteUung biefeS SchienenprinjipS gebührt aber

N bem Stmerifaner 9Jlafon ^ßatricf (1833).
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ouf golomotiobetrieb berechneten Gifenbabnen (out runb 60 Oabren)

batten ©dienen mit ©teg unb SJerftörfung (Jlöpfen) an beibtn

©chmaltanten unb lagen in ©tfiblen, buvd) Äeile befefligt. ®ie

3)erlin*$ot8bam*SDZagbeburger Sahn, bie attefte preußifdje, b at

am längften — bis oor roenigen 3abren — bie ©tublfchienen

lonferoirt. Sieben biefen traten in Gnglanb bie SBrfirfenfcbienen

(bridge-rails) auf, beren profil an taä große griee^ifd^e P ( j |)

erinnert, nur waren bie Stege nochmal« nach außen ju ftüßen

umgebogen (_( |_). ®ie Sörüdenfchienen mürben Don törunel

1835 beim 33au ber ®reat*933eftern=Sabn angeroenbet, baburd) auf

bem Kontinent befannt unb beebalb aud) ©runelfcbienen genannt,

obwohl 93runel gleich $3ignole« nur eine amerifanifche 3bee

(Stricflanb 1834) aufgenommen hatte.

Stuhl* unb örfidcnfdjienen mürben oon ber breitbafigen

(einem mobificirten I*©allen) abgelöfi unb fd)licßli<h oerbrängt.

@injelne Gonftructeure ftnb gleichwohl auf bie §orm ber Srüden*

fchiene gurttdgetommen, iußbefonbere 93arlom unb ©eaton
(1860). Slamentlicb wirb bie ,,©attelfd)iene" be« 2et)teren, bie

auf einer entfpredjenb bearbeiteten böljernen Sangfdjmelle

reitet, al« ein Vorgänger ober SJorbilb ber hoffmannfdjiene an«

gefeben werben bürfen (oergl. gig. 27 £af. XII). ®a§ ton

£offmann aboptiite profil hat infofent bie alte örücfenfdjieue

überboten, al« e« ftatt be«, matbematifch genommen, t>erfd)ieblicben

iRed)tedä ba« unoetfcbiebliche “Dreied barftellt. ®ie (Sicherheit

ber Signolfcbiene beruht auf ber — in ber Siegel auch ju*

treffenben — $orau«fe(}ung, baß bie Slicßtung be« £>rud« in ber

Sltchtung ber ©tegböbe erfolgt; foüte fd)iefer $rud eintreten,

fo erhielte bie 93ignolfd)iene allerbing« bie lenbenj: entweber

fich im ©tege ju Der biegen ober — fall« ber guß nicht un*

oerrüdbar feflgelegt ifi — ju lanten. 3)iefe beiben ©efäbrbungen

broben ber A--©d)iene nicht.

35te Snbänger ber SBignolfchiene befreiten bie 3Babrfd)cin*

liebfeit ber ©efäbrbung unb erbeben bafüt gegen $offmann ben

Ginwanb, baß feine fchmale ©djienenoberfante fleh notbwenbig in

nicht langer 3e<t tu bie Siille ber Siäbcr einfreßen mfiße. 3)ie0

befreitet ^»offmann, weil ju ben Släbern Hartguß oermenbet

würbe, bem bie ©djicnen nicht« anbaben fönnten.

3)iefen ©tceit ber Goncurrenten wirb nur bie ^raji« ent»

fcheiben fönnen.
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Oie A »Schiene auf £>oljfchmelIen hat ben unleugbaren Sor.

Itjeit ber in 33ignolfc$ienen nicht Ijerjlctlbaren f eichtijfeit.

3ene wiegt pro laufenben SJieter nur 2,03 kg, währenb man mit

biefen nid)t wohl unter 4 kg ju gehen wagt, uieiftcnö fogar 6 unb

7 kg anwenbet.

9. ,3roifd)en ^offmann unb ben 35ignoIfd^ieiren-2Int)ängern

nimmt bie finita Orenjiein & Stoppel infofern eine unparteiifthe

Sßitteljleüung ein, als fie jwar in erfter finie bie 33 1 g n o 1 f d}iene

Derwertljet, jeboch aud) eine „Stal; Ibrücfen fdjiene" offerirt

(»ergl. gig. 25 Oaf. XII), bie bem alten bridge-rail noch näher

fleht als bie £joffmannfd)iene; ihre Oberfläche (bie Sörücfe) ift

breiter als bie ber £>offmannfchcn, etwa halb fo breit als ein

Vignolfopf, unb ihr guß geflattet biefelben VefejligungSarten, bie

bei ber 33tgnolfc^ienc amoenbbar finb. ©ie wiegt 2 kg pro laufen*

ben SUteter, fefct alfo auch fangfehmeflen noraus.

10. Sin Oritter — ©d) Weber, lulturted)nifchcS Sureau,

§agelsbergerjlraße 31 — bet nichts auSgeflellt hQtle als 3rce ‘

©chienenfloßoerbinbungen, hatte bie eine auf eine 33ignol* , bie

anbere auf eine, ber alten englifchen oollfommen gleiche, Sörücfen*

fchitne angewenbet, unb gab baburch inbiieft ju ertennen, baß er

beibe ©chienenfpfleme für berechtigt gelten läßt.

11. Oie A ‘Schiene in ben oon ^poffmann gewählten f^wachen

ilbuieffungen lann nicht gleich ber üblichen Vignolfchiene oon

Ouerfchweüe ju OuerfchweUe freitragen; fit muß auf einer fang,

fchwelle liegen. Much hiermit greift ber Srftnber in baS frühefle

febenSalter ber Sifenbahnen jurücf, benn auS ben feit 3ahr»

hunberten in beutfehen Vergroerfcn gebräuchlichen $unbegefiängen,

bie unter Stönigin Gslifabeth burch £arjer Bergleute nach Snglanb

uerpflanjt worben waren, haben fleh I>te Sifenbahnen cntwicfelt,

inbem jmiächft (1776 oon Surr) bie höljernen ©eleisbämne burch

aufgenagelte glachfchienen oerflärlt würben. 3118 ber $ol)reiehtbum

ab« unb bie Sifenprobuction junahm, als namentlich bie 2Batj»

technil fich auäl'ilbete, ooQjog ft<h ber Ucbcrgatig ju bem foge*

nannten „belgifchen" Ouerf^wellenfpftem, baS infofem eine

Vereinfachung beS Oberbaues barfleüte, al8 ja jur Erhaltung ber

©purweite folibe unb jahlreid)e Oueroerbinbungen auch bti bem

f angfchwellenfpflem unerläßlich gemefen waren; Ouerfchwellen

oerbanben beibe 3 roet^ c

:

bie Unterftii$ung ber Schienen unb bie

Srhaltung ber Spurweite, freilich mußte man fich nun auch
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entfchließen, bie Schienen entfprechenb ju oerfiärfen, bo jefct baö

©eleiö ju einer Sette non ©allenjocben würbe. 2ßifl man bie

Schienen mieber metflich erleichtern, fo fußt man ftd) unweigerlich

auf btt Sangfchmellen jurfiefoerwiefen.

©elanntlid) ifi ba§ $olj ber rottnbe ^l'd unfrer ©ifenbahnen

unb ber 6rfafc beffelben burcf) (Sifen unb Stahl ifi nur noch eine

%rage ber 3t * t- Ouerfchmeflen in $olj ftnb babei erheblich

weniger gefährbet alö Sangfchwetlen, ba jene in ber SÜdjtung

ber naturgemäßen Querüber »2lbwäfferung beö Straßenbammeö

liegen, roährenb biefe alö burchlaufenbe ©orbe fiauen. 9iur bie

(Erwägung, baß e« fief) bei ben in Siebe fleßenben oerlegbaren

©ahnen um temporäre Anlagen banbeit, bentn eine Sicgulirung

unb ‘älbwäjftrung beä ©lanumS nicht oorhergeht, läßt eö über»

haupt juläfjig erfcheintn, $oljunterlagcn anjumenben, unb eö ifi

hier jicmlich gleichgültig, ob biefe Unterlagen parallel jur Straßen,

achfe ober rccfjtminflig bagegen oerlegt werben.

@egen bie ©Jieberaufnahme ber $ol$*2äng8fchmeflen fpricht

jeboch noch ein Umftanb. Gö gehört ju ben SebenSbebingungen

ber flüchtig, auf 3'it h«rg«fiellten leichten Tranßportbahncn,

baß man 3 f ‘t. flraft unb Selb für £>erjieflung eineß regulären

©lanumß fpart; baö ©eflänge muß fief) alfo ben 2B eilen beö

©etänbeö anfehntiegen; [ctjtereö aber ifi nicht feiten fo befdjaffen,

baß nicht 5 laufenbe Bieter abfolut gerablinig finb, fonbern einen,

wenn aud) noch fo flachen bertilalen ©ogen bilben. Solchen

©ogen fchmiegen unfehroer bie leichten ©ignolfchienen fich an; bie

fiarren .polS’lfangfcbmcllen oermögen eS nicht.

$o ff mann bat btttt ©erfaffer biefer SJiittbeilung felbji ju.

gefianben, baß „fthr häufig Ontereffenten bie Slnforberung fieüten,

oon beu hölzernen Sangfehmellen unabhängig ju fein", unb baran

bit Grllärung gelnüpft, baß er bereits $wei anbere ©rofilc in

äluftrag gegeben habe, bie ohne ^oljfci)wellen ju oerwenben fein

mürben.

Siach einer fpättren ÜJlittheilung bcö (genannten ifi gegtn*

rnärtig baö eine nunmehr bereits hergefieQt unb baß noch fchmerert

in 3lub ficht. gig. 27 Üaf. XII giebt bie unß mitgetheilte 3 eichnun9

biefeS ^offmannfehen 'JJroftlß Sir. II mieber. 2Bir werten baffelbe

fpäter (§ 95) in ©ejug auf Üragfäbigfeit mit ber ©ignolfchient

in ©ergleid) ftellcn.
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12. Streben (in § 10) ermähnte ftulturtediniler ©d)tneber,

beffen Serroenbung bet SJrücfenfchiene bttit SJerfaffer biefer

Slbhanblung aufgefallen toar, äußerte ftd) auf befragen fei)r ju.

ftimmenb über bitfe fßroftlform. ©ie feien nid)t beliebt — be*

merfte er — weil bie Jragfäljigftit bei gleichem ®eroid)t geringer

fei ale bie ber SJignoU ober ftopffd)ienen;*) er hob« aber gerabe

in biefer öejiehung eine angenehme Grfahrung gemacht, ba auf

roeid)em fDioorboben (auf bem ber genannte Jcdjniler oorjug«»

roeife arbeitet) bie breite 3)rucffläd)C, bie oon ftattte ju ftante be3

guße« ju regnen ift (ba ftd) ber ^ohlraum fofort ooQpreßt unb

bann mitroirlt), bem Ginfinlrn befftr roiberftel)t alb bie fdjmalere

ber 33ignolfd)iene. ©djroeber hot auf rocidjem SWoor, roeld)e8

‘•JJfcrbe nidjt betreten fönnen, fein 2)rüdenfd)ienen-.@eleib, bab in

üblid)ent (circa lm) 2lbffanbe ^oljquerfdjroeüen non 15/8 cm

beftgt, mit 25 titr. pro laufenben ÜJieter belaften lönnen, ohne baß

eb tiefer alb bib ©d)iencnfohle eingefunlen ift.

®ie Sodfe (@eleibabtl)eilungen, Nahmen).

13. $>ie Sebingung, baß ein 3od) Don einem ÜJiamte foQ

getragen werben fönuen, h<0 für bürgerliche S3erf)ältniffe ihre 23e*

redjtigung, fie roürbe für ftriegSmaterial nicht oon gleicher öe =

beutung fein. Gin Ponton roiegt 450 kg unb ein Ürupp oott

16 SDiann DoQjtei)t mit bemfelben ungefähr bitfelbeit 'Dianöoer,

bie ein 93ahnjod)Dctleget*2;rupp aubjuführen haben roürbe. Gin

©rücfenjlredbalfen roiegt 45 kg unb roirb Don 2 SD?atm in ganj

ähnlicher 3lrt regiert; man roürbe alfo eben fo gut ein 3od), baS

etroa 90 kg möge, burd) 4 fDfann lönnen bebienen laffen. gür

bie ju roätjlmbe 2änge entf djeebenb roürbe bie Verlobung auf

Jpacfetä fein; in biefer löcjiehung roürbcn bie unbequemflen ©tücfe

unfereb 9)rücfenmaterial8, bie 7,5 m langen Ponton«, ober aud)

bie 6,6 m langen halfen einen Inhalt geroähren, daneben roäre

aber an beu eben berührten Umfianb ju beulen, baß ba$ einzelne

3och mäßigen Jerrainroellen ftd) muß anfehtniegen tonnen.

*) 2)iefe Behauptung mag für bie alte Srüdenfchiene unbebingt

©ültigleit haben. IDafj bie oon Qoffmann oertretene gortn möglicher*

roeife bod) ölonomifch lonfurrenjfähig fein roürbe, roirb fpäter (§ 95, 96)

eingehenb nachäuroeifen oerfucht roerben.

Digitized by Google



299

14. Die bist)« belannt geworbenen ©qfteme geben nic^t über

5 m 3od)länge, flatuiren aud) meift nod) fürjere. ©o bat 3)ecau*

Dille 5m< (wobei ba8 ©ewidjt nur 45 kg), aber aud) 2,5* unb

1,25 m*3odje; Dietrich (Berlin) 4 m* (je nach bem ©epienen*

profil jwifdjen 40 unb 72 kg), 2 m», 1 m»3od)e; ©ernutb* ©aff e

(SBicn) 5m*3ocbe (oon 95 kg), auf Drandport burd) 4 Ü)iann

berechnet. Sei ber ©d)ie§pla^baJjn ba&tn ©erbing & Birnbaum
3 m lange 3od)e (2 SKittel* unb 2 (SnbfchmcUen) angewenbet.

Sei bem bi« nötbig erachteten Profile oon 78 mm wiegt ein

foldjed 3o<h 84 kg, ift alfo gleid) bem ©ernutl)*©affefd)en 5 in*

3odje burd) 4 3Jiann bequem ju b Q nbl)aben.

15. (Sin anbereä ^rinjip ber 3od)bilbung haben ©palbing
(®utd* unb gabrilbeftber in 3abnlow bei Sangenfelbc in Sommern),

Dolberg in Dfojtocf, Säblcv (®fiftrow) unb ©aniter (Sau*

infpeftor;*) ZöafjrStoiff bei ©ucf)bo4 i. 2Jt.). 9?euerbingd hflt

fid) nod) ©chweber angefchloffen. Die ©enannten bilben nur

rechtecfige Nahmen: bie beiben ©chienen finb nur an ben (Snben

unterftü^t. ©ei (Dolberg ift bie für gtlöbabnen meift Derwenbete

©chiene 60 mm b°<b unb wiegt 5 kg pro laufenben 3)leter; bie

3od)e ftnb bann 1,5 m lang, ©ci bem ftärleren ©rofile (65 mm,
7,2 kg) erbalten bie 3odje 2 m Sänge. (Daneben fonftruirt

Dolberg übrigend auch 3od)e Don 3 m mit eifertten @nb* unb

2 )9Httelfd)weQen.)

16. ©ieQeidjt leitet ben Ungenannten gabiifanten bei ber

(Sntfcheibung ber §rage, ob mit ober ohne 2)tittclfd)meÜen ju

bauen fei, biefelbe 9iücfficbt auf bie natürliche ©eftaltung ber

©obenoberflöd)e, tie audgefproebenermagen für ©aniter mag*

gebenb ift. festerer bat für ebene« Derrain 3od)c oon 4m
Sänge mit oier l'/jrn abftänbigen ©djweüen (bei f^abrfd^ieneit

oon 4,7 kg pro Bieter); für unebene« Derrain Siabmen ohne

2Rittelfd)roelle, bei 7,1 kg»©d)ienen 2 m, bei 4,7 kg--©<bieneu

1 */» m lang.

©anitetS ©pftem ber lurjen tRabmcn, bie mit lofen ©chienen

altctniren, bat eine (Sigentbümlidjleit, bie bei feinem anbern ber

*) Die Keiljenfolge ber Kamen ift jugleid) bie 3«tfolge be«

Auftreten«; ©palbing gebührt ba« Serbienft ber Utbeberfd)aft. (3n

bem Kamen ©aniter bat bie SJittelfübe ben Don.)
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hier in ©etradjt gelogenen wieberfebrt; wie es fd^cint ift biefelbc

in fein ‘Patent einbe|ogen unb baburd; für ibn monopolifirt.

$iefe ©efonberbeit beftetjt, wie eben fdjon angebeutet, barin,

bajj bie |um recbtedigen SKabmen oerbunbenen 3 od)e nid)t an*

einanber flößen , fonbern mit lofe einzeln oerlcgteit ©dienen

abwecbfeln. 3n bet fertigen ©abit liegen alle ©«bweQen in

glcidjen Slbflänben, aber fe |wei aufeinander folgenbe bafR« f efl

an bem betreffenben ©«bienenpaare; ba« jwifeben |wei folgen

©«bwetlenpaaren beftublidje 0 elei8ftü«f flebt in lösbarer ©er»

binbung mit ben betreffenben ©«bwetlcn; wenn in ben laufenb

numerirten Spannweiten alle ungeraben Stummem Nahmen pnb,

fo finb alle geraben Stummem Ginjelfdiienen. 3)ie Hnorbnung

bat einen eminenten ©ortbeil: man bebarf leinet Kuroenftüde ober

Krümmlinge; man b°t nur, bem gewünfdjten Stabiu# enifpreebenb,

für bie innere ©eite für|ere lofe ©(bienen |u wäblen, als für

bie äußere
;
baS ÖJeleiS befielt bann auS einer $olge Don SRedjt»

erfen unb Irapejen. $ie Irapejt hoben allerbingö geringere

§öbe ol« bie Siedjtede, b. b- bo 8 @elei« oerengt fi<b; eS lommt

nun barauf an, ob bieS in juläffigen 0ren|en bleibt. ©Senn bie

halbe SRabmenlange = a, bie ©eleisbrcite = g unb ber ilbftanb

ber äußeren ©«biene oom Äuroencentrum = R, fo rcbucirt fid)

gi a »

bie ©eleiebreite in ben Jrapejftrerfen auf g, = g. 2Benn

3 . ©. R = 4m, a = 1 ro, g = 0,6m finb, fo ergiebt fid)

400 a 100 j 15
® , ~‘‘’’4<W*^+-100*

60 ~
J 7
^ 60 ~ tunb 53cm. 2)iefe ©er»

engung bürfte faum juläffig fein. ©3enn m baS Sltapimum ber

juläffigen ©purweiten*©erringcrung ift, fo ift baS lleinfijuläffigt

R == a VS-“. ©e|t man j. ©. m = 3 cm, fo ergiebt ficb bei

ben obigen Hnnobmen für g unb a R = 6,25 m. Ommerbin ift

bieS nod) eine redjt enge Krümmung, unb bie angefiellte ‘Prüfung

bürfte bemnatb bem ©aniterfdjen ©rinjip günftig ausgefallen fein.

»Die S?änge bet inneren ©«biene — wenn bie äufjere gleich

bem Siabmen bie ?änge L = 2a bQt — rebucirt fi«b auf

L, = L (l — ^-t-^ a , g). gfir baS oorftebenb als julöffigeö

fDtinimum angefefcte R = 6,25 m, a = 100 unb g = 60 ergiebt fid)

L
'
- 200 (' - m) - 162-“
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©8 mürbe jmedmäßig fein, auf ben furjen Schienen bireft ju

oermerfen, welchem SRabiuS fte enlfprcc^en
;
wa8 angänglich, fobalb

bet bem bejügüdjen äflaterial a unb g lonflante ©roßen flnb.

GS ift nicht ju oetfennen, baß ber Grfap ber fiurtte burch ein

ißolhgon fühlbare SDtängel hat; Gntgleifungen ftnb eher ju fürchten,

unb jebenfaöS giebt e8 ftärfere ©töße, bie foroohl baS ©eflänge,

wie bie SBagen angreifen. 2Ran wirb baher bie ©oniterfche 3bce

immerhin nur al8 einen 9?othbehelf anfehen bürfen, ju bem man

ftdj nur oerfteht, Wenn man gebogene ©d)ienen nicht befi^t unb

auch nicht bie 3«it unb bie SÄittel hat, folc^e fetbft ^erjufteQen.

17. 68 ift oben beiläufig ermähnt, baß bei bem ©pflem

Semuth«©affe 3od;e oon 95 kg ©ewicht eingeführt unb für bie«

felben oier Iräger unb Serleger oorgefeljen ftnb. DaS genannte

©pftem ifl beSljalb befonberS beachtend werth, weil mit bemfelben

militärifcherfeits (Dejembcr 1881) auf ber ©chmelj bei S53itn

eingehenbe S3erfurfje angeftelit worben ftnb, beren ßrgebniffe feljr

befriebigt haben (oergl. öfterr. Gomit6»ÜJtittheilungen, 1882, 9totijen

pag. 82).

68 ifl nachgewiefen worben, baß für welliges ©elänbe unb

bei gefrümmter ©runblinie ber Sahn bie furjen Socpe oon Sor«

theil ftnb; wo biefe Scbingungen nicht obwalten, ftnb lange Oodje

ftanbfefier unb f ßrberlidjer. Sicr Dräger ftnb bann — jebenfaÜS

für flriegSmaterial, wo man mit Srbeitsfräften nicht fo ju geijen

braucht, wie ba, wo mau Lohnarbeiter oerwenbet — baS 2ln»

gemejfenjle, benn oier 'ßaar gaufte tragen fefl unb führen fidjer,

währenb ein ober jwei ^aar immer mehr ober weniger werben ju

balanciren haben.

18. 3« ber ©purweite onriiren bie ©pfleme jwifchen 40 unb

76 cm. 3e fchnfaltr bas @elei8, beflo billiger, unb befto weniger

gefährlich ber Durchgang burch fhtroen, aber befto leichter auch

bas dinftnfen in weichem Soben, fogar fchiefeS Sinftnfen, bei bem

bie Unterftüpung be8 ©dpoerpunfteS ber Laft oerloren gehen fann.

Den für leichtere Laßen unb ^anbbetrieb bejtimmten Sahnen giebt

man bie Keinen, ben Sahnen für gugth’tere ober leichte Lofomotioen

bie großen ©purweiten.

Sei ßriegSmaterial wirb man alle Slrten oon 3u 8*r°f t

2luge ju faffen, boep aber auch auf ©infachheit ju feben haben.

Demgemäß möchte fiep empfehlen: nur eine ©purweite, etwa bie

mittlere, 60 cm.
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2)afür fpridjt aud» nod; brr Kojlenpunlt: Sei beflem SDtaterial

(and) Stablfd)»cllen ) fpart bic Annahme ton 60 cm jtatt75cm

runb 10 ^ßtocent.

3ln bcr ©untmerSborfer 33abn betrögt ber Sid)tabftanb ber

©cßienenföpfe 75 cm.

19. i)aß £olgfch»ellen billiger alfl©ifen» ober Stahl*
fd»»ellcn, bagegen biefe bauerhafter al« jene ftnb, beborf leine«

33e»eife«. 5Die Anhänger ber $oläfd»mctlen rühmen benfelben Diel

größere Iragfähigleit auf »eid»ent Stoben nach- ©d»»eber, ber

©pesialift in SÄoorfulturen, hob inöbefonbere h«Dor, baß bie im

SDioor häufigen, oberflächlich nicht ficht baren, aber bid»t unter ber

Oberfläche ftfcenben Saumjtubben bei bent unausbleiblichen ©in»

finfen bc« ©eleifcS §oljfd»»elIen ungleich weniger gefährdeten al«

metallene.

gür ©d)»eflen au8 einfachen glachfdjienen ftnb biefe ©in»

toenbungen gewiß begrfittbet. glacbeifen »irb man baher nur bei

fefter Unterlage, alfo in gabrifräumen, Kellereien, Kafematten

ftatuiren lönnen; für gelb* unb Sßalbboben, im Krieg«* »ie grieben«*

bienft lönnen nur foldje 5Dtctatlfchroeflen*Srofile in Konturrenj mit

bem $olj treten, bie burch Stippen, Stinnen ober SBeden gleiche

©teiftgfeit gewonnen hoben. 3)a« $olj hot bann immer noch

ben Sorjug ber roeicheren Unterlage unb ber barauf beruhenben

SJJöglichteit be« fd»ärferen änjiehen« ber Serbinbungen jjwifchen

Schiene unb ©d»»eQe.

gür Kriegsmaterial wirb bie ©rwägung entfeheibenb fein, baß

am $ol$e bie^eit, aud» bie thatlofe griebenSjeit unabmenb*

bar unb unaufhörlich nagt; baß fte möglicherweife ihr ÜBert toQ*

braeijt haben mirb, wenn bie ©tunbe be« @ebraud)efl gefommen ifl.

3)a mir oon ben höhnen gu ben eifernen SorftonS für unfere

Krieg«brficfen übergegangen ftnb, »erben mir nicht erft KriegSbahnen

mit $oljfd»wclIen in unfere S3orratf)«häufer paefen.

gabritanten, bie für ben ©jrport arbeiten, empfehlen — obgleich

fte im Srinjip für ©tfen* ober ©tahlfchroeüen ftnb — ihren au«*

länbifchen Abnehmern ben ©ejug ber Schienen unb be« Klein»

j»euge« allein unb ftcüen ihnen anheim, am ©ebraud»«orte

höljerne ©ch»eüen gu hefd»affen, bamit grad»t unb 3oQ nur für

bie unerläßlichen ©tücfe befahlt ju »erben brauche. 3)er @c»

»ichtSunterfchieb ift ja aflerbing« ein fehr erheblicher. 3)ietrid»

rechnet j. 33., feinem illufirirten Kataloge jufölge, pro laufenben

ocle
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3)?etcr eine ©chwclle, beren ©ewicf)t bet bcn letzteren Dppcn $u

einem drittel, bei ben fdiwercren jur $älfte begjenigen btr bcibtn

Schienen bcg loufenbcn SDteterg ©tleig angefe$t wirb; bei 7 kg*

©djiencn würben pro Silometer 7000 kg = 140 Gentncr Schweden

ben Xroin oermebren.

Dicfelbe SKütf ficfjt auf 2rangporterleid)terung, bie ben

gabritanten bewegt, feinem aufllänbifd)en Abnehmer unter Umftänben

^oljfcbweflen ju empfehlen, ift aurf) Don militärifeher ©eite geltenb

gemacht worben. 2Bo wir AuSfidjt haben, Sricg ju führen, ba

giebt e8 auch $olj, unb wo e3 fpolj giebt, giebt eg ©chneibe*

mühlen; eg giebt auch überall Gifen, ©chmiebe unb ©d)loffer;

©diwellen fchneiben, £atennägel fchmieben werben fleh überaü laffen!

'Dian mag baö flugeben (obwohl e8 fo ganj unurnftöglid) für aQe

benfbaren Sriegötheater nicht ift); aber unumftöjjlich gewiß ift, ba§

man ft<b bann ju einer halben 2J?afjregel oerfte t)
t ,

baß man un*

gefähr baffelbe t^äte, al8 wenn man jwar Ponton«, SBöcfe unb

allenfad8 Salten mit in8 gelb führte, für ben Selag, bie ©chnüt-

leinen unb IRöbeltaue fid) aber auf bie $ülfgqueden beg Sriegg*

fchaupla^eö oerlaffen wollte. G8 werben ia neben ben Srieggbrüdcn

aug oorbereitetem unb Dodftänbig mitgeführtem ÜJtaterial auch

Srüden au8 unoorbereitetem, Dorgefunbenem SDtaterial gebaut, unb

fo wirb e3 auch Sel)elf8.(5ifenbabnbau geben fönnen, unb je mehr

fleh im gabrif« unb ©ergwertemefen, in ber üanb* unb gorfimirtf)*

fd)aft bie gelbbahnen ber Gioilingenieure einbürgern, befto mehr

Auöficht haben bie Gifenbahntruppen , baS nöthige Material im

l'anbe Dorjufinben; wenn wir aber non einem J?riegg»Gifen*

bahntrain fprechen, ber fo Dodftänbig unb non allen ^afäQigteiten

ber unb be8 Drteg unabhängig fein foO, wie eg unfere trang.

portablen Srieggbrüden finb, bann müffen wir un8 auch jur

©ereitfjaltung im grieben unb jur SDtitfflhrung ing gtlb Don

©chwellen oerftehen, unb bie8 tonnen bann füglich nur metallene,

am befien ©tahlfch wellen fein.

20. Den längeren 3od)en mit SRittelfchweden geben einige

©hfieme jwei Gnbfchweden, anbere nur eine (breitere), bie bann

zugleich bag Auflager für ba8 fchweOenlofe Gnbe be8 folgenben

Oodjeg abgiebt. Diefe 33erfd)iebentjeit hängt mit ber Art ber

©togocTbinbung jufammen unb wirb fpäter näher erörtert.

An biefer ©teile, wo nur bie ©efialtung ber Oodje befprochen

werben fod, ift anjuführen, bag bie turnen fSahmenjoche oon
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Dolberg, Roller unb ©cßweber nur an einem Gnbe eine

mit ben ©djienen feftoerbunbene ©djroefle haben. Die brei ©e=

nannten »enben $oljfd)»elIen an, bod) ift bieö für ben hier ju

erörternben ©unlt nidjt »efentlidj. Sm anberen ©nbe »erben

bie ©djienen nur burdj eine ©preijftange ooit SRunbeifen, bie in

falber ©tegbößc angreift, im richtigen Sbftanbe erhalten. DolbcrgS

©tange ift gerablinig unb fefigenietet, ©ch»eber8 gerabiinig unb

oerfchraubt, Stößer« nad) unten getropft unb burcfj innere unb

äußere ©füttern mit ben ©dienen oerfchraubt (oergl. gig. 10 unb

11 Dafel VIII). Die ©erfdjraubung complicirt unb eertßeuert

bie £>erßeflung, muß aber für ftdjerer als bie ©emietung erfannt

»erben, ©ie bat für unferen mititärifcßen ©tanbpunft nocß ben

©orjug, baß ße — »ie alles ©efdjraubte im ©ergleid) jum Ser*

nieteten — im gelbe oon ber tedjnifcßen Druppe fitß leichter her*

fteüen läßt. Die Rröpfung nach unten (bei Rüßler) bringt bie

©tange beS einen mit ber ©<ß»eOe be8 9?ebenjod)e8 in ©erübrung,

wäßrenb bie Dolbetgfcße refp. ©cß»eberfcße ©tange in halber

©(ßienenböße über ber ©cßroelle liegt. Unoerfennbar iß bie

Räßlerfcße Snorbnung oorjußeben, »enn ba8 3uSt^*er ober ber

jießenbe ober ßoßenbe ©lenfcß 3 »ifd)en ben ©cßienen fcßrciten.

Daoon abgefeßen, begfinßigt bie Räßlerfcße Snorbnung bie §cr*

ßellung eine« $?ängenoerbanbe8 burcb j»ei an ber Schwelle be*

feßigte ©orreiber (ßcße gig. 11 Dafel VIII), ber bei gerober

©cßiene j»ar möglich, aber entfdjieben nicßt ßcßer feßßaltenb fein

würbe.

21 . ©ejüglid) be§ nßeftenS oon Ouerßüden
(©cßroeüen) unb Schienen fpalten fuß bie gabrifanten in Sn*

ßänger be« Mieten« unb Snßänger be8 ©cßraubcnS. SBenn man

bie in Siebe ßeßenbe ©erbinbung al8 eine feße auffaßt, bie in

ber gabrif beö fiefernbcn ßergeßetlt »irb unb an bet bei bem

©erlegen im gelbe nicßtö meßr ju änbern iß, ja, nichts meßr foll

geänbert »erben bürfen, fo iß ben Wetboljen ber ©orjug oor

ben ©cßraubenboljen ju geben. Slietföpfe unb Schraubenmuttern

ßnb bem Sbfcßeeren auSgefcfct, aber Schrauben ßnb leichter ju

etfeßen; im gelbe bat man nid)t fofort unb überall ein ©eßmiebe*

feuer jur £anb, unb falt Sfieten iß felbft beim beßen ©ifen un*

juoerläfßg. ©ei Dolberg« Gnbfpreije 3 . ©. würbe ba« Siatß*

geben einer einigen ©ernietung ben 3otßraßnten öffnen. ©ein

Ronfurrent Raßler, ber ba8 gleicße Serbanbßüd mit 4 ©cßrauben*

muttern oerßeßt, ßat biefcS ©iißgefcßid laurn ju beforgen.
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22. SBenn für Kriegsbahnen bet ©runbfap anertannt wirb,

bag man mit bem Sejuge ber fertigen Sache nid;t auf ben fernen

gabrifanten unb ^ßatentbeft^er angewiefen, fonbern im ©tanbe

fein foü, im gelbe ober in ber gegung burcp bie Druppe felbg

bie 3o$e jufammengeücn ju (offen, fo roirb man geneigt fein, geh

jur Partei ber Schraubenboljen ju fc^lagen. greilich bleibt baS

Siebenten begehen , bag bei bem £in» unb £>ertran8portiren, bem

Slufgapeln unb Sbbeben ber 3ocpe leicpt hier unb ba eine SÄutter

fid) abbrehen ober eben fo gut loie ein 9?ietfopf abgefepeert werben

fönnte.

©erbing & ©irnbaum h a^en eine Kombination Don

Mieten unb ©dprouben gewählt (oergl. gig. 19 SCafel X). 3ebe

©ehweüe h“t> ihrer ©tim junäcpg, eine feggenietete Klemm«

platte für ben äugeren ©epienenfug, ben inneren bagegen heftet

eine mitteig eines oon unten burchgegeeften unb oben nerfepraubten

©olgenS feg anjujiepenbe Klemmplatte auf bie ©chmetle. 33eoor

Untere angebracht ig, wirb bie ©epiene oon ber ©eite ober auch

ber fange nach unter bie äugere genietete Klemmplatte gefd)oben;

ge lägt geh h*er, Wenn auch nur mit einiger ©eroalt (mit Jammer«

fchlägen) antreiben, auch nötigenfalls etwas oerfepieben, bis ©ehweüe

unb ©chiene an ber richtigen ©teüe geh freujen. «Dann erg wirb

bie innenfeitige Klemmplatte aufgefepraubt unb baburch ber Kreu«

jungSpunlt unoerrüdbar gemacht.

DiefeS ©erfahren empgehlt gep für Kriegsbahnen, weil cS

aflen ©erpältnigen entfpriept: 2J?an lann bie irgenbroo — in bet

gabrif ober baheini in ber griebenSgarnifon — bereits gufammen*

gegeüten 3ocpe ucrlaben unb tranSportiren; man lann ge im

Depot, in ber Släpe beS ©ebraucpSorteS erg jufammengeüen, auf

bie ©treefe fahren unb jo d) weife bauen; man (ann enblich auch

unmittelbar auf ber ©treefe bie ,3ufammengeÜung erg bewirfen,

alfo fepienenmeife bauen, festeres wirb natürlich langfamer

uon gatten gehen als ber joeproeife Criiibau, bafür aber ben ©or*

tpeil beS bequemeren DrauSporteS ber Ginjeltpeile gewähren.

23. Kriegsbahnen, bie auf g ef cp ulte Arbeiter rechnen bürfen,

fönnen gd) unbebenflicp auf etwas complicirtere £anbgrige ein.

lagen als bie bürgerlichen unb bäuerlichen gelbbapnen. gür leidere
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ig möglicpge Ginfacppeit unb ÄnfprucpSloggleit betr

licpfeit ber Hrbeiter baS gerechtfertigte ©runbprii

K$tunt>stcT|igfter 3«$rgang, XC'I. Sank.
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3n biefcm Sinne bürfte Dietrichs „patentirte Klammer*

befejligung" baS ©efle barbieten. DietricßS (patent«) 6 cß wellen

ftnb eine Slrt non SBellenplatten; fle finb jmeimal ber ?5nge nacß

abnjärte gefaxt, fo bag fit, auf bem ©oben liegeub, brei in eine

(Sbene faüettbe ßorigontale Streifen unb bagrcifeßen gmei minfclige

binnen ober Droge barbieten (oergl. gig. 13 Dafel VIII). Durcß

jeben ber ©orbftreifen ftnb im Slbflanbe ber Scßienenfugbreite

quabratifeße Sßcßer gelangt. Dem Socßpaare jebeS ©orbeS ent*

fprießt eine gunäcßfi (J*förmige Klammer, btren 3*n^ennbPQnl)

genau bem Sßcßerabflanbe gleich iß> ®i* ßlammer toirb, ßeig ge*

macht. Don unten burchgeftccft, bie Schiene eingelegt; bann toerben

bie 3infen einmärtS auf ben Schienenfug umgenietet; baS erlaltenbe

(Sifen jieht ftch gufammen unb Hemmt ben Schienenfug feft. GS
mürbe unb auf ber SluSfieUung oon bem Vertreter ber girma ge*

fagt: gu biefen Klammern toerbe baS bultilfie fchtoebifche (Sifen

oerroenbet, baS ohne ©efaßr auch lalt mit bem Jammer um*

gefchlagen »erben fßnne; natürlich ift »arm, beS feßarfen Sin*

gießenS »egen, boeß beffer.

Die Dietricß’fcßen Klammern (befonberS wenn man freß auf

baS Kaltnieten cinlajfcn gu Dürfen glaubt) mürben baS 3ufammen«

fteüen ber 3ocße im Depot ober fogar feßienenmeifen (Sinbau

ebenfo geftatten, mie bie ©erbing«©irnbaumfcße ©efefiigungS*

meife, aber bie Sßieberg erleg ung ber 3otße in ißre Gingeltßeile

ift nid)t fo Hießt gu bcroirlen.

Dag 3 u
f
amtnen f e & e n unb 3 tr i e 9 cn *>tr 3ocße gleich

bequem ermöglicht ftnb, fann ber folgtnben ©ietßobe gugeftanben

merben.

24. Giner oon unten burcßgeflttften ßlammer ober Krantme

bebienen fteß aueß Drenftein & Roppel (©erlin) (oergl. gig. 15

Dafel IX). Deren 3inHn ftnb aber Scßraubtnfpinbtln, geßen

oben bureß einen ben Schienenweg Dicht Uber bem guge Durch*

fegenben Durcßgccfer, merben bann bureß ©tattern gefagt unb

preffen fo mittelfl beS DurcßflecfcrS Scßiene unb Scßroelle beliebig

feg gufammen. 3ebe ßreugung groifeßen Stßmeße unb Scßiene

bebarf gu ißrtr ©erlnüpfung oier Heiner Gifentßeile — eine Rom =

pligirtßeit, bie fieß nießt empfiehlt Daffelbe gilt oon Raßler«
(©üfirom) ©erbinbungSroeife (oergl. gig. 11 Dafel VIII), ber je

gmeier ©olgen, gmeier Klemmplatten unb gmtier ©tattern für jebe

\ ßreugung bebarf.
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25. 33ead)ten8roerth erftheint $offmannS 33erbinbung$meife,

bic feinem ©djienenprofile gut angepoßt ift (oergl. gig. 17, Dafel IX).

lieber ben flief elförmigen önben feiner ©d)ienenmänbe ftnb (entere

burdjflan jt. Durcf) biefe ?ödjer ragen bie mit einem nad} unten

gerichteten SEBulft oerfehenen ßnben eines DurchfteclerS linier«),

ber zugleich 3J2utter eines Don unten burd) eiferne Ouerfchroelle

unb höljerne Sangfdjroefle geijenben Soljcn« ift. Dreien beö Pier*

fontigen Kopfes mirlt anjie^enb mittrift ber Äreujarme unb bieS

gleichmäßig auf beibe ©djienenauflagerlanten ober • tjilße. Der
eoentueÜe SBegfatI ber üangfchmeüe änbert nichts an ber Snmenb»

baileit beS "T-förmigen ©djraubenboljenS. UebrigenS ließe ftd)

hierbei tnohl aud) noch bie ©djraube permeiben unb burd) ein

ber Dietri(h’fch en „patentirten Rlammerbefeftigung“ analoges Um-
nieten auf ber Unterflache ber ©djmetle erfefcen.

SEBenn $offmann bie ^öljerne Sangfchmefle aufgiebt, bilrfte

aud) bie ©tiefeiform feiner unteren ©djienenfanten lein 93ebürfniß

mel)r fein;*) es mürben bann gußleiften (nad) Analogie ber alten

bridge-raiU) angeorbnet roerben unb fofort bie allem Hnbern an

@infachh e it überlegene, Don unten burchgefieefte unb auf bem guß
umgenietete Rlammer anroenbbar fein. <58 ift jeboch nicht ju

leugnen, baß bie ©Traube nod) fixerer an$iel)t, unb baß biefetbe

nirgenbS fo günflig toie hier placirt ift, tro bie ©d)iene felbft ein

©d)u$baeh berfelben abgiebt. 3n gig. 18, Dafel IX haben mir

einen entfprcchenben ©erbanb jur Slnfchauung gebraut. Drogeifen

als ©ehroeürn ftnben ftd) in mehreren ©pßenien (j. 33. bei 93ernut$-

Jpaffe,' Orenftein & Äoppel); bie Hanten ber Äuflagerflädjen hoben

mir etmaS oerftärlt angenommen, bamit ba, roo ber ©djrauben»

9nterboljen bürdet, ©djienenfuß unb 2d)roefle fleh nicht un =

mittelbar berühren unb bie Dheile beim 2lnjiehen ber Schraube

etmaS febern.

Da biefe Serbinbung leine ©djmiebe« fonbern nur gemöhn*

liehe $anbaibeit erforbert, bürfte eS nicht erforbetlich fein, bie

fertigen 3odje in ihrer fperrigen gorm in ben griebenSbepotS auf:

)ubemahren unb auf bie SSahntjaifetS ju perlaben, benn an jebem

*) hoffmann hol bei feiner ftärleren ^rofUform, bie er ohne Sang*

fchmellen oermenben min, bie gorm beS gußeS beibehalten (oergl. gig. 27,

Dafel XII). Die 8rü«fenfd)iene oon Drenftein & Koppel h a$ aber

fUuhliegenbe gliße ober Seiften (oergl. gig. 25 Dafel XLO
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Orte unb ohne aQe« #ülf«geräth — trenn e« nur au $änben

ntt^t fehlt — taffen fte ffd) au« ben compenbiö« ju oerpadenben

geraben Zinjeltheilen jufammenfügen.

©affftüde unb ©rüden.

26. Qs wirb Ijäuftg non $»ei Gnben t?cr gegeneinanber

@elei« gelegt unb bleibt bann beim 3u
f
amn, cntreffen eine Sfide,

bie weniger beträgt als bie gu (Sebote jtehenben 3od)längen. ©I«

einfatbjlc« ©u«lunftömittel erachten nerfdjiebene ©bjtetne bie foge»

nannten „©rüden". 3)iefelben befleljen au« $wei in ber Spur*

weite burch einige Ouernerbinbungen jur ^orm einer £rage

nerbunbenen oierfantigen ©taf)lftäben, beren Oberflächen ju einem

nad) ben Snben hin auf 5 mm 3)ide au«laufenben ©ogen abge=

hobelt finb. ©ier unten angenietete Sappen fiebern bie Sage ber

©rüdcnjtäbe in ber Slichtung ber ©d)ienenjoche, bie miteinanber

nerbunben »erben foüen, inbem fte fleh an bie ©djienenföpfe

legen unb ein fcitliche« ©bgleiten Derbinbern. 3)a« geringe

©ergan unb ©ergab, ba« jeher eine folche ©rüde pafftrenbe

©Jagen DoQjieben muff, wirb wohl mit sJtedjt für ganj unbebenllich

geholten.

3)o Iber g - 9?oftocf ift jebodj anberet Meinung gewefen unb

hat ftd) ein „Unioerfalpaff ffüd

"

patentiren laffen. 3)affelbe

ift merflicb „unioerfaler" jebenfaü« nicht al« bie eben befchriebcnen

„©rüden", benn e« pafft auch nur für eine befiimmte ©purweite

ober genauer gefproeben für ©purweiten, bie nur um Zentimeter

Berfchieben, nicht etwa für 40 unb auch für 75 cm, unb e« hat

eine beftimmte Sänge gleich ben ©rüden; e« oermeibet nur ben

{leinen ©erg, ben letztere pafffren müffen.

27. 3)a« 3)olberg’fche Unioerfatpaffffüd ift ein rechtediger

SRahmcn au« ©Jinfeleifen, beffen einer ©djen!el flach liegt, währenb

ber anbre aufrecht nach oben fleht. $>ie ber Quere be« Oejlänge«

entfprechenben türjeren 9iabmenfeiten bilben in ber SJtitte ein

Oelenl, tonnen alfo in bie gleiche Sinie geftredt ober auch faltet«

baebfötmig aufgebogen werben. 3)arin liegt bie ©eränberliehlett

unb bie äWöglichfeit be« Slnpaffen« an etwa« bifferirenbe ©pur*

weiten, fowie bie ÜRöglicbfeit, ba« ©tüd Don oben jwifchen ben

©chienentöpfen nieberjulaffen unb bie Stante be« flachen ©chenfel«

ber Sangfeiten be« ©aßjiüde« bid>t an bie inneren ©tegflächen
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ber beiben ju oermittelnben ©eleiScnben ju bringen. ÖS bilben

nunmehr bie flogen ©cgentel eine fortfefcung ber Schienenfüße;

in brm Hugenblide, wo bie ©dienen ju Gnbe gehn unb bie

felgen beS paffirenben 9tabpaare§ ba8 Hufläget otrlieren, fefcen

bie ©purtränje auf bie flauen ©cgenlcl be$ ^3a§ftötfea auf,

wägrenb bie aufrechten ©egentet (als gwangfegienen) bie Stab*

fö^rung übernehmen unb baß Gntgleifen oertjinbern. Die 3ln*

orbnung iß ohne 3 n>cifel praltifch, aber nicht unentbehrlich.

flüchtiger Sagnbau ohne »orbereitete folge.

28. 3n bem flnpitel Bon ben Soeben ber felbbagnen gaben

wir erfahren, baß in bem ©pftern ©aniter fpannungßweife ber

Ginbau Bon lofen ©dienen mit bem oon oorbereiteten Sachen

alternirt.

Gine $erßeflung transportabler Sahnen unter gänjlicgem

Äußfcgluß ber Serwenbung oorbereiteter Soche bat £eufinger
Bon 2B alb egg proponirt (Bergl. Drgan für bie fortfegtitte be$

Gifenbagnwefenß 1881, #eft VI). 3ur ©erwenbung tommen ba«

bei trogförmige Schwellen au8 beßem fluß* ober Seflemer*®ifen,

ber 9ianb auf bie Grboberßäcge gefegt, ber ©oben als ©cgienen*

anflagerfläche nach oben gefebrt. Sebe ©djroetle bat brei auf»

genietete Älemmplatten. Diefelben taffen ftd) mit ötonomifchem

Sortbeil bei leichten ©eßängen burch febernbe 3un9*n erfefcen,

bie mittelfl ©toßmafiginenßempel au8 ber Sobenplotte ber

©chweQe Bon innen nach äugen gerauSgepreßt unb entfprechenb

gelröpft werben.

2Äit £ülfe oon figur 7 Dafel VII wirb man fld) ben finn*

reich außgebaegten Sorgong beS Sagnoertegenß am leicgteßen

burch ©enennung nach ben $immel0gegenben oorßeHen tönnen.

Die Sahn rüde oon Dßen nach SEBeßen oor. Sgre bermalige

©pige bilben bie mit angenieteten Safcgen oerfehenen wcftlichen

fföpfe ber ©cgienen beS nten So«ge8.

1. ÜRoment. Die neuen (8 m langen) ©cgienen werben mit

ben Stegen jwifegen bie oorflegenben Üafcgen ber legtgelegten

Schienen gefegoben. Da feine Soljen bureg bie Borbanbenen

?öcger gefiedt werben, laffen ßcg bie Seßenben ber neuen ©cgienen

fo goeg geben unb in biefer Stellung bureg Heine Söde unter»

ßügen, baß jmifegen ©cgienenunterfante nnb Grbboben genügenb

Digitized



310

Staunt ift, um bic ©ch»eQen unterschieben. ÜÄan matfirt an

ben ©dienen mit ßreibe bit Orte, wo bie ©<h»eßen frenjen

foflen: ©chwefle 9tr. 1 unb 9tr. 10 je 0,310 m Dom @nbe, bie

übrigen ä in ben gleichen äbfiänben Don 0,820 m. Die Sllemm.

platten aller ©<h»eßen, »eiche ungerabe Kammern erhalten,

finb fo befefligt roie in ber B«flur hei 9h. 1; ber ^ßlottenfl^ ber

geraben Hummern ift ba« ©piegelbilb bon jenen.

2. SRoment. Die 5 ungcvaben Hummern »erben in norbofl*

fübweftlicher Dichtung, bie 5 geraben in füboft norb»ejtlicher fo

unter bie matlirten ftreujungSpunlte gef d) oben, bag ßlemmplatte I

am innern, Slemmplatte II am äugeren B«§‘ — bie glatten ber

ungeraben ©<h»eflcn an ber Storb», bie ber geraben an ber

©übfihiene liegen, roährenb bie fpiacten III noch weit bon ber

löerühtung mit ber atibern «Schiene entfernt ftnb.

3. Moment, ©ammtliche ©dienen »erben gegen Often bis

in bie punltirte richtige ©üb-Storb.Stichtung gefd)»entt, »obei

barauf ju achten, bag junächft ftlemmplatten I unb II am
Drebungäpunfte innen unb äugen über ben ©chienen gug jagen,

fpäter glatte III über ben innern Bug ber anbern ©djiene.

Da eine ©djroefle faum mehr al« 8—10 kg »iegt, fo !ann

fle Don einem fDtanne regiert »erben, unb ba® Snftecfen aller

10 ©d)»eQen »irb bur<h einen ©ch»eQentrupp Don 10 fDtann

gleichzeitig erfolgen lönnen. 2luch bae 9?ieberlaffen be® fertig

hergerichteten 3oche« auf ben ©rbboben hat leine ©djwierigfeit.

Ußenn ba® 3 och fertig ift, ftnb beibe ©chienen am innern

Bug an fammtliche ©<h»ellen gellemmt; am äugeren B«§* ift e«

bie 9torbfchiene bei ben ungeraben, bie ©Ubfcfciene bei ben geraben

©chroetlen.

DaS ©pftem hat oon ben Dauerbahnen ben „fch»ebenben

©to|" (mitten jroifchen 2 ©chwellen) entlehnt; bie ©idjerong ber

©togoerbinbung burch ilnbringung ber (oorlänfig noch fehlenben)

4 ?afdjenboljen i|l baber unerläßlich- Da hitrju ©ebrauben»

boljen unb ein befonbeier Ürupp oerwenbet »erben, fo entgeht

für ben B°rtf«hritt be® Söaue« lein Aufenthalt.

Da« 3ur fl(ft,aaen bürfte freilich fo flott nicht oom gltd gehen,

benn injwifthen möchten (eicht burch Stoft unb eingebrungene ©rbe

bie ßlcmmplatteit fetjr fcftfUjenb gt»orben fein. 2Penn bie® bet

Baß ift urb ber Stücfbau brängt, »irb man bie 3o«hc im ©anjen
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beraudl)eben unb fortfdjaffen tönnen. Gin 3od) bürfte taurn Aber

200 kg roiegen, ein« notf) mäßige £afl für btn 10 fÖlann flarten

Sch»eflentrupp.

GS ift nic^t ju oertennen, baß bad in Siebe fle^entoe Spflem,

wenn ed im flüchtigen ©erlegen mit anbern Spflemen foü ton»

turriren tönnen, ein reichlicheres unb Oor allem ein gut ein«

ejerjirted ©erfonal oerlangt. Diefer Umflanb erflärt, taß bie

zahlreichen in ben lebten 3 fahren nach bem §eufinger oon

SBalbegg’fhen aufgetretenen ©pfteme ftch mit ©otliebe bem ©rinjip

beS jochtoeifen ©erlegend juroenben unb ber $euftnger oon

Sßalbegg’fche ©ebante nicht in Aufnahme getommen ifl; für ben

militärifchen ©eurtljeiltr hol er etroad ©eminnenbed.

Sine Anorbnung beS Spflemd erfheint unjroecfmäßig: bie

©efeftigung ber ©erlafchung burch Sfietbolgen an ber einen

«Schiene, infolge beffen ft$t jebe ©chienenlänge bed ©elecfed

fo feft gtoifchen ihren Sladjbarn, baß, um fle audmechfeln ju

tonnen, neben ber i'öfung oon 4 Schrauben bad Ahflemmen oon

4 Sfiettöpfen nöthig ifl. 2)ie8 tann (eicht ftörenben Aufenthalt

oerurfachen.

'Dian mögealfo an Stelle ber tRietbolgen auch noch Schrauben»

boljen nehmen. ©Jenn mir und hoch fdjon ju 4 ber Unteren

pro Schienenlänge onflehen, tonnen mir und beren auch 8 ge»

fallen (ajfen.

29. ©anj allein fleht ber eben befprochene Ongenieut unter

feinen Gioilfodegen nicht.

®er oben (§ 10 u. 12) ermähnte Rulturtechnüer Schmeber
fprach ftch Jur 3eit ber Audfledung im lanbroirthfchoftlichen

Diufeum (gebruar b. 3.) bem ©erfajfer gegenüber bahin aud,

baß er ben febienenmeifen bem jochmeifen ©ahnbau oorjöge,

namentlich mit Siücffccht auf ben Irandport jur Strede. güt

folchen Irandport feien bie feflen 3od)e fchmerfäflig ;
Schienen

mürben oerbogen, Schroedtn brächen u. f. m. Gr nähme febeS

Stücf für ftch ,
labe auf tleinem Staum ohne ©efahr für bad

SRaterial große Vafl, unb ehe bie 3od)e oom ©Jagen geloben

merben tonnten, habe er feine Gingelflücfe längfl oerbunben.

3ur ©efchleunigung biefed ©organged menbet Schmeber

fttemmplatten an, bie nur aud jmei X^eitert beftchen: einem oon

unten burch bie (hölzerne) Schmede gejledten oertitalen Schrauben«
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borgen unb bet zugehörigen ÜJlutter, für bie er $wei formen Der*

fudjt ^Qt, eine oblonge, bie bann nie ein ganjer, unb eine etwa

balbtinfenförmige, bie wie eiu falber ©oneiber wirlt. Der ©oljcn

bat einen flach gerunbeten Kopf, ber über bie untere ©<bmeQen*

fläche wenig beroortritt unb ijl bidjt babinter pierfantig, bamit er

fefl in ber ©djmefle fl^t unb ber ©djlüffcl nur bie SJlutter in

Drehung bringt.

©d) weber ifl oben (§ 14) al« 9lad)folger Dolberg« in ber

önwenbung futjer 3ocb« ober SRabmen aufgeführt. Gr b°t bem*

nad) in ben lebten Monaten feine Slnficbten etwa« geänbett.

Diefe ÜBabrnebmung ifl infofetn oon Sntereffe, als ber

(Genannte nicht gobrilant ijl, ber transportable ©abntn al«

$anbel«artifel anfertigt, fonbern tfulturtecbniler unb Unternehmer,

ber foldje nur für feinen eignen ©ebarf in einer ju feiner 8er*

fügung flebenben 2Berlflatt fertigen lägt unb jte mobiftjirt, wie e«

ihm bie bei ber änroenbung gemachten Grfabrungen öfonomifd)

oortbeilbaft erfebeinen taffen.

Da in bem neuerbing« angenommenen 3ocb ©ebienen unb

©djwelle burd) bie eben cbarafteriflrten ©cbraubenflemmen ober

©orteiber oerbnnben ftnb, auch bie ©preijflange am 2lnflc(fenbe

nur buicb oorgefebraubte SDiuttern an bie ©djienen gelnüpft ifl,

fo taffen ftd) alle ©etbinbungen nötigenfalls an Ort unb ©teile

berfleQen unb löfen ,
unb eö fann bemnad) auch je(jt noch neben

jochroeifem ©au febienenweifer angewenbet werben.

Dag auch ©erbing & ©irnbaum an fd)ienenmeifcn ©au
gebaut unb ibn Dargefeben haben, ifl oben (§ 22) bereit« bcrt>° r ‘

gehoben.

28eid)en, Streuungen, Drcbfd)cibeu, Uebergänge.

30. ©lag man für bewegliche gelb* unb geflungölriegSbabnen

ba« ©pflem be« joebweifen ober ba« beS febienenrotifen ©auen« unb

gurücfbauenS (©lontage unb Demontage) wählen — für bie in

ber Ueberfdjrift bejeiebneten 3™e* wirb man ftd) ber ©litfübrung

fertiggefleOter ©tücfe nicht entfdjlagcn fonnen, weil beren gufammen*

fieQung an Ort unb ©teüe unbebingt ju jeitraubenb fein würbe.

Die diüdficbt auf Ginfad)beit ber Arbeit bcö ©eilcgtnS unb

auf ben Umflanb, bag man ein fefleß ©lanum, wo cd nicht fd;on

Dorbanben (wie auf Gbauffccn unb Onnenräumen) nid)t fd)affen
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lann, oerbietet bie änwcnbung !ünfllid;er unb empfinblicher

3)?ed)oni8men; biefelben ftnb ober auch entbehrlich, bo auf bcrartigen

SBafjnen nie feljr rafd) ju fahren geboten fein wirb.

'JJie ©eichen »erben ohne 3®eiftl bi« untfangreichflen unter

ben betreffenben ©tüden bilben.

3}ion mirb gunädjjl barauf ju batten b°ben, bag fte bad (Sin*

fache ober einen onbern aliquoten £b«l ber ba8 ©ejlänge bilbenben

3o«be ober ber einjelnen ©djienenlängen auSmachen, bamit fie

überall erforberlidjenfadä an ©tede eines glatten ©eleiSflüdeS

eingefd)altct »erben tonnen.

35amit bie SJBcic^njoefje nicht ju lang auSfaden, »irb man

fid) mit bem fleinjljuläfftgtn SRabiuS für bie 21bj»tigung$fum

begnügen; bie gabrilanten geben bis 4 na herunter.

gflr gelbbabncn »erben fefle, hoppelte unb einfache jungen»,

Schlepp* unb 5Mettcr»ei<ben angemenbet, bie im golgenben d}ara!*

trriflrt »erben foden.

31. 3)ie fefte 2B eiche (HuSfchlug aQer beroeglicbcn Ib«üe)

ijl ba§ bentbar (Sinfachfte, fegt aber freilich aufmerlfame güijrer

ober Begleiter ber gahr^euge oorauS, an benen es bei fttiegS*

bahnen jebod) »ot)l nie fehlen »irb.

33ei ber in gig. 1 Üafel VII ffigprten feflen äBeidje (»ie

bei beit folgenbcn 2Beid;en) ftnb ber Snfchaulichteit »egen bie

Streiten ber ©chiencnfßpfe im Serbältniffe jur Spurweite fowie

bie Sreiten ber für ben Durchgang ber ©purfränje erforberlicben

dürfen übertrieben bargefiedt.

3?eim Einfahren in ben $auptjlrang ftnb bie ?üden a b

(wenn man im £auptflrange bähet lontmt) unb c d (»enn ntan

auS bem 3®eigc tommt) burtpauS ungefährlich, ba bie IRabfelgen

fo breit ftnb, bag trofc ber momentanen @elei§er»eiterung ein

Hbgleiten nicht möglich ifl. £eint SluSfahren rielirt man höchflen«,

bag man im £>auptflrange bleibt, »enn man in ben 3®«»0 »id,

ober in ben 3®*<0 geratp, »enn man im $auptflrange bleiben

»id. 2Benn jebod; bet gührer be« SBagtnS refp. 3u9t8 «nt*

fpreebenbe ilufmertfamleit anwenbet, ifl folcbeS Verfahren leicht ju

oermeiben; er bot nur baS gahrjeug nach berjenigen ©eite ju

lenten, an »elcber bie butchgehenbe Schiene liegt; bei einer SintS*

»eiche, »ie bie oorflehenb ffijjirte, mug er ben ©purfranj ber

linlen fRäber bicht an bie gebogene ©d>iene leiten, »enn er in ben
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3»eig, ben ber regten Siäber bidjt an bie gerabe ©cpiene, wenn

et getabeauö bleiben will. Senn bi« gaprjeuge Don Dienfd)en

gezogen unb gefiofeen »erben, ift eö ganj leicht, ba$ richtige ©eleiö

ju galten. 3n ben Sergwerlen ftnbet man fept häufig bie fefte

Seiche.

$i. Sie ftatmtenten fteQen Siech t8. unb ?tn!8» unb

fpmmetrifche Seichen ber; bei Unteren bleibt teineS ber ©eleife

gerabeau«, oielmebr fd)»ingen ftcb beibe in gleichen Jhtroen au8»

einanber. SDian hätte Danach breierlei Seidjenjeche mitjufßbren,

Don benen »aprfcbcinlicb ein grofjer ©peil unbemtpt bleiben roirb

ober nur »ie ein gcmöbnlicbtä 3od) Se»»ertpung ftnbet. 68 »äre

ju erwägen, ob e8 bei ÄriegSmaterial fld> nicht empföhle, nur

fhmtnetrifcbe Seiten ju führen, ba man ja erforber lidjenfaDd

butbb eine Soppelfuroe feben ber Steige in bie ©tamrarichtung

jurürffübren fann.

33. §ig. 2 Safel VII (teilt eine fhmmetrifcbe Seiche bar.

Siefelbe jeigt jugleidj ba8 Srinjip ber hoppelten 3u n 9 e it*

»eiche. 3u einer ber Seiten mit bcneglichen Jb t *len mu§ n:an

greifen, »enn man bie fefte Seiche nicht für Derläfjlid) genug

erachtet.

Sei jcbcr ©paltung eines ©ejtängefl in j»ei freuten ftdj

bie linle ©cpienc be8 redeten unb bie rechte ©epiene beS Unten

©paltarme«. S^'föen bem ©abelungöpunlte unb ber ftreujung

ftnb nun bei ber in Siebe fiebenben 3ungen»eiche bie betreffenben

©cpienenflrecfen nicht feji (»ie bei ber feften Seiche), fonbern ganj

ober jum ©heil im Sogen feitlicb oerfchiebbar. 3n ber gigur ift

abe um e, cdf um f brebbar. Ser Ülbftanb biefer beiben

3ungen Don einanber »irb burep eint ©elenlftange jwifepen ben

©pipen ab unb cd fipirt; biefer Slbftanb ift um ben nötbigen

©pieltaum für ben Surcpgang be« Siabfpuriranje« enger als ber

i'ichtabitanb ber äußeren ©djicnen beträgt. 3n ber gigur ftefat

bie Seicht für WnlS.Sinfaprt unb Ausfahrt. Günfaprt auS bem

rechten 3roc *8 e > n ©tammgelei® ift aud) möglich, benn ba$

juerft in ben Sinlel c gelangenbe Siab brüeft mit feinem ©pur«

franje bie ©pipe c d jur ©eite, $ierburcp gewinnt bie ©pipe a b

änfcplufj an baS linfe Sorbgeleiö, unb bie Seiche ftebt nunmebr

für tWedjta öin- unb $u«fabrt. Sa auf Sahnen biefer «tt nur

langfam gefahren »irb, ift ber fomplijirte $ebelmeehani$mu$ ber
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Söeichenböcfe entbehrlich ;
bi

e 3»utge Ion» burch einen Stoß mit

bem guße in bie erforberlidie Stellung gebracht »erben.

34. 9lo<h uereinfacht, auf eine beroegliche 3un 9 e rebujirt ijl

bie einfache 3 un 9 enro ei<he, bie in gig. 3 Dafel VII bar»

gepellt ifl. Sie fleht gleichfalls für ?in!fi.6in« unb äudfahrt.

2BeichenfletIung tfl hierbei nur erforberlid), roenn aud bem Stamm
in eineu 3®eig gefahren »erben fofl, nachbem oorber ber anbere

3»«ig befahren »orben ifl.

Nach biefem Dppud finb Dreifach bie SBeidjen ber ^Jferbe*

bahnen in ben ©täbten eingerichtet.

35. Die bisher gealberten 2Beichen (fefle »ie benegliche)

haben einen f<h»ad)en Sunlt: fle bebingen (ehr fchlanfe 3ufpifcungen,

bie bti ben fleinen ilbmefiungen ber bei gelbbahnen gur Ser*

»enbung lommenben Sd)ienenptofUe unb bei ber rohen Sebanblung,

bie jene oft genug erfahren »erben, betricfcdflörenben S8efd)äbigungen

eher ald bie übrigen Steile bed ©eftänged auägefcgt ftnb. Dies

bürfte ber ©runb fein, »eShalb (ich Decauoille unb mehterc

feiner Nachfolger ber ©chlepproeicbe bebienen, bie in gig. 4

Dafel VII bargeftcHt ifl.

Dad Sringip »irb aud ber gigur fofort erlannt »erben.

Die Reiche ficht für ben linlen 3® { ig; »iü man ben rechten be<

fahren, fo muß fte in bie punttirte Stellung oerfchoben »erben,

»ad burch einen Stoß mit bem §uße gefchieht, ober burch eine

3ngPange mit 3»ei Oefen m unb n, beren jebe, über einen Dorn

geflecft, eine ber Stellungen fijirt. Die gigur geigt eine für

gclbhahnen empfehlendmerthe Sereinfachung bed inneren ftreuged:

btibe Schienen finb hier unterbrochen unb laufen auf einer ftählernen

Platte aud, auf »eichet »ährenb ber Saffage biefer fücfe ber

Spurlcang Auflager ftnbet. Gntgleifuug »irb burch gübrunge*

fchienen (F unb F( ) oerhinberL

36. Die Schleppveiche hat ben Sortbeil ber Einfachheit unb

Solibität; fte hat aber auch einen großen gehler: fte fleht in febern

Äugenblicfe nur für ein ©eleid, baher ifl jebergeit ein ©eleid ohne

3ufammenhang; »er mit ber Spaltung fährt, (ommt hofften« in ein

falfched ©eleid; »er gegen fte fährt, läuft oon ben Schienen.

Die Sebtutung biefed Ucbelflanbed nürbigenb, hat Dolberg

(Noflocf) eine „felbflthätige SBeiche" erfonnen. Dad Stingip »irb

fuh auch ohne 3ei<hnun9 beutlich machen laffen. Cid (ommt barauf
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an, baS für ben StellungSwechfel bei beweglichen ÖeleiSftüdeS

(Don Xolberg auch „.gunge" genannt) erforberliche herüber unb

hinüber in baS 2luf unb lieber eines .§ebel8 umjufe(}en. fliehen

jeher 2)orbfd)ient, etwa bei A unb B, liegen jwei plattenförmige

§ebelenben. dasjenige, für beffen Seite bie Stieße richtig fleht

(in gig. 4 Xafel VII A), ifi unten b. h* in ber $öhe beS

Schienenfußes; baSjenige, für welches bie Stieße falfcf) fleht,

beftnbet fteß in ber ^ößc beS ScßienenfopfeS. ®olberg hat an

feinen Sagen boppclflanfcßige ober diiOeniäber (9io0en mit fßutbe).

Xer äußere Spurlranj beS einen ober beS anbern UlabeS bei

oorberften HanrcS eines auf bent falftben ©eleife baberlommenbcn

@efäbrte8 fommt in Serüßrung mit bent hothßeßenben $ebel*

enbe, brüdt baffelbe nicber unb fefct bamit baS Spiel eine« SpßemS
Don Sinfelhebeln in Slfiion, bureb welches bie Stieße in bie

richtige Sage berumgemorfen wirb, fo baß fle richtig fleht, beoor

baS erfle IRabpaar an ber fritifdjen Stelle anfommt. 3nbem ßcß

ber Grßnber barauf befeßränfte, nur bem gefährlichen Abläufen

Don ben Schienen ooqubeugen, hat er ben SRecßaniSmuS ber Um*
fe$ung febr einfach geflattert fönnen. 9lur für biefen 3wed «ß Wt

Seiche „felbßtßätig"; für bie gaßrt au8 bem Stamm in ben

gweig richtet man ftc wie jebe anbere mit bem guß aber ber £anb.

37. Jtlettermeiiben (fRothweicßen, Gntgleifer) werben an*

gewenbet, wenn man Äbgweigung ober Slnfcßluß oerlangt unb hoch

aus irgtnb welchem ©runbe einen bereits fertigen Strang nicht

umbauen will, gtibrt man ba8 betreffenbe groeig* ober Snfcßluß*

geleis bis bicht an baS nicht ju oeränbernbe $auptgef!änge, fo

fehlt notbwenbig noch bie SBerbinbung jwifeßen beiben. Sir haben

oben (§ 26) in ben fogenannten „Brüden" baS einfachfle SKittel

Jennen gelernt, Süden ju fließen. ®ie Hufgabe iß ßier btefelbe

unb baher auch bie Söfung: ßletterweicßen ßnb Wie Brüden fon»

ßruirt, nur baß ße nicht gerablinig, fonbem ein ©ogenßüd oon

bem für orbentliche Seichen fowie für Äuroen überhaupt üblichen

£albmeffet (4 bis 6 m) unb fo lang finb, baß bie iheujung doü>

jogen wirb. SDie Schiene ber filetterweicße fängt mit ßöcßßenS

>/* cm ‘Eide an, fleigt leilförmig in ber Krümmung unb muß ba,

wo fie bie barunter liegenbe Schiene beS Stranges Ireujt, feßon

reichlich Spuriranjböb' haben; oon ba wirb ftt ftch wieber bis

gur Schienenoberfante beS regulär gebauten gwtiggeleifeS fenfen,

falls nicht baS 3rociggeleift entfpccchenb höher liegt. Um feße

gle
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Sage ju gewinnen, »irb bie Sletterroeidje auf betbe ju oerbinbenbe

©eftänge aufgelnaggt. Selbftrebenb oerbinbert bit Äletterweiche bie

Senufcung be? Stranges, auf beut fte auflitgt unb ben fte in

Ueberfübrung freujt. Sie mu§ alfo nad) gemachtem ©ebraudje

fogleid) »über ^eruntergenommen »erben; banbeit ee fid) um
länger anbaltenbeS Söebiirfntg

, fo ifi bie 9iotb»eiche eben nid)t ju

braudien.

©ei ber Sd)ief}plah«©abn bat man fid) mit ber Ä(etter»eid)e

begnügt. Xer ^auptflrang läuft 6 km lang längs ber ©renje

nach ber Xiefe beö ^lafcefl. @r ifl, beiläufig bemerft, 3»ar im

Gbarafter bet transportablen ©ahn ^ergefteQt unb »erlegt, foQ

aber feine 2age — jebcnfaQs im grtebenSjuflanbe — bauernb

beibebalten. 2lu§erbem fieben mehrere bunbert üfteter ©eleis jur

XiSpofttion, um, roie bie »echfelnben ©efcbüfc* ober 3ie£auffhQungen

es »finfd)en$»ertb mad)en, quer über ben ©la|j gelegt ju »erben.

Xa e3 fid) ^iernac^ um jtcts wed)fetnbe SlbjweigungSfleQen oon

nur oorübergebenber ©ebraud)8jeit banbeit, ifi bie einfache Rletter»

»eiche für genügenb erachtet »orben.

38. Ausweichungen, bie bei längeren eingeleifigen, in beiben

Dichtungen ju befabrenbcn Sahnen erforberlid) »erben, fleQen

feine befonberen technifchen Aufgaben. Xie ©erbinbung beS AuS»

»eidje« mit bem $auptgeleife erfolgt burd) eine ber oorflebenb

gefd)ilbeiten SEBeicbenarten, meificnS ohne bewegliche Xb'tlt-

39. ©eleiSfreujungen ergeben bie oiermalige Siebetbolung

einer Sdjienenfreugung, wie fte einfach bei jeber Seiche oor*

fommt. 3e nach bem Sinfel, unter bem bie ©eleife ftd) freuten,

liegen bie oiet Schienenfreujungen in einem Ouabrat ober in

einem DbombuS. Senn e8 bie £)ertlid)leit irgenb gefiattet, »irb

man burch öinfd)altung oon iHnfdhIußfuroen jebe fd)iefe Äreujung

in eine rechtwinflige oernanbeln, um fd)iefeS Schienenabjchneiben

unb unhaltbare Anfd)ärfungen ju Dermeiben. Xie f^abrilanten

fleQen meiflenS fefte recht»inllige Rreujungen, auf fd)miebeeifernen

glatten montirt, her. XitS entfpricht bem ©runbfa&e: bie Arbeit

beS ©abnoerlegens auf baS 3u iammenP°6cn techtwinllig abge*

fehnittener, gänjlid) fertiger ©eleistfjeile ju rebujiren.

40. Xrebfdjeiben unb Senbeplatten. Säbrenb bei

Äreujungen jebe« ftahrjeug auf feinem bisherigen ©eleife bleibt,

»irb burch Xrehfd)eiben ber Uebergang oon bem bisherigen auf
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ein onbere« oermittelt, falle bie ßertlidjfeit eine für je SEBenbung

gebietet, inbem für ©erbinbungöfumn mit SSBeidjen bet

i31o§ fehlt.

2Benn nion fid) in eintm Jtreujungefiüd (cf. gig. 30

lafelXII) bie 4 inneren, in bie Ouabrotfeiten faQenbrn ©djienen*

ftüde fort unb bie 4 Eden burcf) ©ogenflüde nerbunben benft, fo

entfielt bie SEBenbeplatte (cf. gig. 31 Dafel XII): Die

(Räber ber inneren ober ©iootfeite be« SBagen« fud)t man auf

bcni ©ogen ju erbotlen; bie (Räber ber fd)«entenben ©eite »er.

(affen bie gegenüberliegenbe ©d)iene, flü&en fid) mit bem ©pur*
Iran

j

auf bie ©latte, oofljieljen fo bie ©fyoenfung unb treten

fobann auf bie Schiene ber neuen (Richtung.

2Benn man fid) bagegen ba« ßreujungSflüd in ber oberen

Slnfidjt unoerönbert, aber um feine Eentral«©evtifalad)fe breljbar

benft, fo bat man bie Drehfd)eibe (cf. §ig. 30 Dafel XII).

©ei bet SBenbeplatte bleibt bie glatte fejl unb bie SEBagen*

aebfen fdjroenfen (c f. bie Pfeile in gig. 31); bei bet Drehfcheibe

bleibt ber ©tagen auf benfelben ©d)ienenpunften
,

aber biefe unb

bie ganje glatte oodjieben bie ©djmenfung.*)

Die Drehfcheiben bet oerlegbaren Bahnen befiedert am befien

au« einem flacbbofenförmigen ©eden (gegoffen ober au« ga$oneifen

unb ßeffclblcd)), ba« bi« gut $ö()e bcS ©af)npIateauS in ben

©oben oerfenft wirb. Die Drehplatte (Drehtifdj) läuft um einen

ftarlen ßentraljapfen auf (Rollen in ©tahlfdjienen. ©ei forgfältiger

Slrbeit fann bet für bie Drehbarfeit unerläßliche ©pielraum

jmifdjen Difd) unb ©eden fo fdimal gemacht «erben, bajj ba«

Einbringen oon ©taub unb ©d)mu& in ba« ©eden nur in ge*

ringem SRafje ftattfinbet. Der Drehtifd) ifi mit Gingen öerfehen

unb fann abgehoben «erben, um ba« ©eden ju reinigen.

SEBir tommen fpäter auf bie übliche Slnorbnung ber für gelb*

bahnen beftimmten SEBagen; hier bemerfen roir oorläufig, baß nur

je oicr ©erührungbpunfte j»ifd)en (Rabfranj unb Sßagen eine un*

trennbare gigur bilben, alfo zugleich auf ben Oeleifcn bet Dreh*

*) 2>afs man bei Drebfcfjeibe «ie bei SEenbeplatte auch gerabeau«

auf bem bisherigen ©eleife bleiben fann, ifi felbftoerftänblid). Sei ber

Söenbeplatte laufen bann alle IRäber eine furje Streife auf ben ©pur*

fränjen über bie glatte.
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fcheibe ftnben mfiffen. Siefe Bigur ift ein Guabrat, bereit

©eiie gleich ber Spurweite, ober ein wenig grögeref 9ted)ted,

faü§ ber SRabjtanb etwa« mehr betrögt alf bie Spurweite.

Semnad) genügen in manchen gäflen f<hon Srebfchtiben non

nur 1 m Surcbmeffer, bie bequem Don 2 Sttann getrogen werben

fönnen. Sie Babritanten liefern jebod) aud) folche oon 7 m für

1 in ©purweite unb üofoniotiobetrieb. Sie mittleren Salibcr

Werben ju 60—100 ÜHarl beregnet.

41. SBegtübergänge, bie bei gelbbalfnen nur ^lioeau»

bedungen fein fönnen, oerlangen, wenn fie Don Subrroerf paffirt

werben, eine Sluffutterung bis jur $öhe ber ©d}ienenfopf>JDber*

flacbe, unter ©icberftcllung ber für ben Durchgang ber ©purfränje

erforberlieben 9lutben, unb an beiben ©eiten eine Sluffeilung

jroifdjen ©d)ientnfopr unb 2BegeobetfIäd)e.

Siefe Sluffutterungen werben am bejfen burch JBohlen bewirft,

unb cf bürfte faum geboten fein, baf mitjufübrenbe 2?abnbau«

material um ein bejüglid)ef ©tüd ju oermebren.

SBcnn bie ©ahn unter 3luffid)t gebalten wirb (waf bei

ßriegfbabnen anjunebnien), unb wenn auf bem gefreuten 2Bege

nur wenig gubtoerfebr ftattfinbet, fo erfdjeint e8 jwedniägig (nad)

Analogie ber ©rüdcnburchläjfe), aufhebbare 3odje an ben

betreffenben ÄreujungbfteKen eingufchalten, bie ber bei ober in ber

Ofäbe fcerfelben pofiirte ©abnroürter (eoentueO unter ©eijtanb

be« Bübrcrf bef Uebergang oerlangenben Bubrroerfef) ju bc»

bienen hätte.

©ebroeber empfiehlt biefefl Sluffunftfmittel, um bic —
immerhin läftigen unb ben Diüdbau ber flüchtigen Bahnen er«

fdjroerenben — fohlen « tluffutterungen ju oermeiben. ©eine

£>atenfcbrauben, bie burch eine halbe Drehung ben Schienenfuß

frei unb bie ©d)iene heraufnebmbar machen (oergl. § 29), er«

leistem nach 2Äöglid)feit ben ©organg. 6twaf umfiänblicb bleibt

berfelbe gleichwohl, benn um ein 3od) frei ju machen, müffen

immerhin acht folche Schrauben aufgebrebt werben (jebe um
180 @rab).

Sie StogDerbinbnngen.

42. Oebef 3od) ifi in irgenb einem

DtrlaufS baf iejtgelegte ober baf Drt«3odh-
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blicfe ift fein eine« Snbe mit bem borangegangenen 3o<h bereits

in Berbinbung, mäbrenb fein anberes Gnbe bem fomnunben 3o<b

entgegenftebt. 3“*” 3 rotl*e tfte^ter Berjtänbigung erfdjcint es an«

gemeffen, bie beiben 3odj* ober fftabmenenbcn unterfheibenb ju

benennen, etwa baS fliQ liegenbe bem nächften 3och entgegenfebenbe

als „2lufnabme»@nbe", baS anbere als „Slnftetf=Gnbe".

Diefe Unterfcbeibung b“t für Dauerbabnen, bie für immer

liegen bleiben fotlen, feine Berechtigung, benn bie babei ange«

menbete (als befannt üorauSjufefcenbe) Safchenoerbinbung ift oöüig

ftjmmetrifd) für beibe fttb im ©tofj begegnenben ©ebenen; eS ift

ber fertigen Bahn nicht mehr anjufeben, in melcher Dichtung bie-

felbe oorgefebritten ift.

43. 35ie Safcbenoerbinbung ber Dauerbabnen ftchert bie ©töfje

nach brei ^Richtungen: fte oerbütet Betfcbiebungen nach ber Ouere,
nach ber 4p 6 ^ e unb nach ber Sänge. SefctereS ift baburch er«

reicht, ba§ burch Saften unb ©tege Boljen gefteeft unb biefe

uernietet bejrn. oerfchraubt frnb. 3)iefe Befeftigungfimeife erfcheint

ben meiften Gonftructeuren ju biffteil unb uor allem ju jeit-

raubenb, als bajj bie flüchtigen ^elbbabnen baoon ©ebrauch

machen fönnten. Biele Sbfieme Derjicbten habet auf eine befonbere

Sängenoerbinbung. 2Ran fann bieS auch unbebenllich tbun, rcenn

baS ©eleife auf botijontalem ober nur furj- unb fd)roacbroeUigem

©elänbe liegt. Bei längeren ftarfen ©teiguitgen bagegen fönnte

unter ungünftigen Umflänben immerhin baS ganje ©eftänge nach

unten faden, ftcb an einer ©teile bäumen ober aufbläben unb

bafür roeiter oberhalb irgenbroo im Stoße aus bem Berbanbe

geben.

SEBo ber Dertlicbfeit nach bergteidjen ju befürchten ift, mürbe

man burch einige unterhalb eon Ouevfchmetlen eingefcblagcne

Bfäble oorjubeugen haben. Ginige ©bfteme haben jebod) mit

biefem SuSfunftflmittel fich nicht beruhigt, fonbern in ihre ©tofs«

uerbinbungen felbft irgenb eine ©cblujjoorricbtung gelegt, bie ba§

SluSeinanberjieben jroeier benachbarten 3od)e oerbinbern füll.

9ta<bftebenb einige Beifpiele bafür.

44. Decauoille fnüpft an bie Safchenuerbinbung ber 3)auer«

bahnen an; er nietet aber bie Bafcfjen nur an ben ©teg beS

Snfled GnbeS. 2>en übergreifenben Jb'tl ber Safche, ber ftcb bei

bem ©tofjen an bie Snner.fläche beS ©tegeS beS Slufnabme^GnbeS
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legt, l>at et febocb aud) burrblod)t; ebenfo bett ©teg bet ©djienen

bed 2lufnabme*<5nbc8. ©oß bie 33af)n längere 3*it liegen, fo wirb

ßdj nach ber gertigßeflung fc^on 3eit ßnben, burd) Strauben*

böigen bie gafdjenoerbinbung ju oerooflßönbigen unb fo bie Sluf*

nabme-Gnben wie bei ben ®ofl* unb Stouerbabnen mit ben Slnßecf«

Cnben feft gu oerbinben.

Diefed ßRittel lägt ftd> überall anwenben, wo fein anbered

oorgefeben iß. Qi muß nur baburtb oorbereitet »erben, baß man
alle ©dßenenßege nabe am @nbe burcfjlodjt (wie j. 33. oon

ßrenßein & Roppel gefdßebt) unb entfpreebenbe Haften unb

Sotjen in Sereitfd)aft bSlt. <58 iß aber nid^t ju öerlennen, baß

man ßdj bamit bem 3 ll flonbe ber 3)auerbabnen nähert unb oon

bem gunbamentalfage ber gelbbabnen: leichter unb eiliger Sau
unb Sbbau (9J?ontage unb Demontage), ßdj entfernt.

45. grieblänber & 3ofepbfon (Berlin, ©eflerßraße 6)

— 5<9- 16 Safel IX — wenben einen fpäter gu befdjreibenbcn

fafdjenfluljl an, ber mit bem 3lufnannte.Gnbc oerbunben, aber fo

breit iß, baß er auch bad 3tnfte<f>Gnbe aufnimmt. S)urd) biefen

Ib«>l roirb ein Heiner Sotjen geßecft, bejfen Spige ein ©elenf,

etwa wie baS Sorberglieb ber ginger, beßgt. ©eßreclt burdigcßecft

unb bann ba8 Sorberglieb jum rechten üBinlel umgebogen (e8

fällt mciftend burd) feine ©djroere oon felbß in biefe ©teQung),

bat er bie 2Birfuttg bed ©plintboljend.

46. Sei Räfjlev (©üßroroj — gig. 11 lafel VIII — bat

bad Aufnahme. Gilbe eine £oljfd)roeße, bad Slnftecf.Gubc eine nad)

unten getropfte ©preigßange; wenn bad äußerten erfolgt iß, liegt

legiere bünbig an ber Sorberlante auf ber Jpolgfrbweße. 2ln

legterer befmben ßd) jwei ßarle ijalbe ©orreiber, bie, aud ber

borigontalen ia oerlilale ©teflung gebrebt, oor bie ©preijßange

treten unb bad äudgicben oerbinbern.

47. ©cbweber oerßebt ©ignolfdjienen an febem Gnbe mit

einem aud ber gußunterßädje oortretenben Stoßen ober Storn,

ber in bem ©toßblecbe ber böljernen ©d)»cfle (ober bei metaflnen

birett in biefer) bie entfpred)enbe ©pur ^at. Srflcfenfdjienen

oerfrbließt er an ben ©nben mit einem angenieteten Sobenßürf,

bad auf eine an ber ©djwefle befinbltct^e Jfnagge paßt. 2>a in

beiben gäßen bie betreffenbe ©d)»efle ben ßdj begegnenben

Sdßenentöpfen gemeinfam iß, iß ber ?ängdoerbanb gewahrt.

Äi^tunboitTjiäfttt 3a$rganj XCI. Sanb. 21
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48. © e Tb i n g & Virnbaum legen befonberen SBerth auf

bie fängenoerbinbung, leisten ©djlufj unb fidjereS geftbalten

betfelben. Die bem Gioilingenieur $. '-Birnbaum (burd) SReith«*

patent 9iv. 25 047) alS eigenartig jugeftanbene Ginridjtung ift in

j$ig. 19 lafel X (nach äDriginal^eidjnungen) bargefteOt. Die in

Siebe fieheitbe ©tofjoerbinbung tnflpft infofern an DecauoiOe an,

alS an jeber ©djient baß eine Gnbe mit }tnei fafchen oerfehen

ift, bie, unt ifjre halbe fange oorfpringenb, eine @abtl bifben, in

»eldje ber Steg ber anjufiogenben neuen ©d)iene geflohen wirb.

'Mu« bem Ouerfchnitte A ift ju erfthen, bajj biefe fofeben

genau in bie 9u6runbungen non gu§ unb Stopf paffen unb an

ben 3nnenf[äd)en eine flache Vertiefung haben, infolge beffen

ftnbet ein gewifft« fiebern ftatt unb fte tonnen mittelft jnoeier

©chraubenboljen fel)t feft angezogen »erben. Verfd)rauben

ftatt Vernieten anjumenben hat jebod} nicht allein bie fRficffic^t

auf feflere« 3ufammenjiel)en ben Grfinber bewogen. Gr hat auch

ben gall oorfeljen wollen, ba§ Untfiänbe eine flüchtig oerlegte

Vahn fpäter ju einer Daueranlage »erben taffen tonnten. Dann
»ürben bie bem flüchtigen Vau unb ber leisten DrtSoeränberlich*

teit gemibmeten fafd)ctt abgenomnten unb bafür bie üblichen feften

fafd)tn ber Dauerbahnen angebracht »erben.

Grflere gehen an ihren freien ©abelenben in bie au« ber

3eichnung (Scitenanficht C) erjtd)tlid)en $aten über.

DaS anbere Gnbe jeber ©eigene ift mit einem Stinge ober

Vügel oerfehen, ber in halber ©teghöhe oermoge feiner ©ch»cre

in hofijantaler fage (iegt, bem e8 aber bie, entfprechenb geformt,

buteh ben ©teg geftanjte oorbere Deffnnng ermöglicht, ftch big ju

ber in ber Snficht punftirten ©chrägfteQung aufjuridjten. Den
Ompul« h'trju ertheilt ihm bie teilformig anfteigenbe fläche be«

fafchenhaten«, fobalb bie entfprechenben j»eierlei ©chienencnbcn

gegen einanber bewegt werben. 3n bem Slugenblide, wo ber in

ber 9lnftd)t punftirt bargefieüte §öbenpunft biefer Vegegnung

überfchritten wirb, fallt ber 9ting oermöge feiner ©ebnere in bie

horizontale fage jurücf, nunmehr aber zugleich hinter ben fafchen*

hafen, unb bie Verbinbung ift h'rgefteQt. Ge ift nicht gu beforgen,

ba§ biefelbe burch eigenmächtiges Slufrichten be« SinfaÜringe« fleh

»ieber löfen foüte; fehlimmftenfaflS »äre bie« burch einen §olj*

pflod unmöglich Zu machen, ben man über bem Stinge burch bie

©tegburd)loet)ung fdjöbe. 2ßenn bie Verbinbung geloft «erben
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foE, bat ber betreffenbe Arbeiter, ber bie ©(biene, um fte aufju»

beben itnb fortjnt ragen, ohnehin mit beiben £cnben am fiopfe

nehmen wirb, babei nur mit ben 3 c *9c fin 9 crn unter ben 8?ing ju

faffen unb benfeihen auSjuheben.

Die jur Sirnbaum’fchen ‘JJatentfchrift gehörige 3 e^nurtg

enthält ben SinfaQring als einen eingefchtoeifjten; bie ©cbrift

fclbft hot jeboch fd)on oorgefehen, baß baß 3u fommenf c^ tt,e*B en

innerhalb einer langen ©(biene eine befchiuerlicbe Arbeit fein mürbe

unb auf bie SJiobififation hingebeutet, bie nachmals bei ber

SummerSborfet Sahn jur Anmenbung gelommen unb in unferer

3ei«hnung bargeflctlt ift. Der 3ting ifi jc^t aflerbingß fein 9tinq

mehr, fonbern ein Sögel in 9ied}tedform, beffen DrebungSachfe

ber burd) ihn» jnoei Au8futterungen unb ben ©teg geflohene

Splintboljen bilbet.

©egen bie flnnreitfje Einrichtung ber Sirnbaum’fthen ©toß*

oeTbinbung „ohne lofe ©lüde" haben mir nur baä eine Scbenfen,

baß cS nicht leicht fein fann, befonberä menit man mit Sachen

baut, bie ©d)ienenftege in ben nid)t breiteren Üiaum ber l'afdjen*

gabeln etnjufü^ren.

Der Erfinber fteüte biefem Sebenfen entgegen, baß ja bie

burch bie ?afd)en gebilbeten ©abeljfinfen etroaß bioergirenb ge»

fchroeift fein fönnten, um ber Einführung ber ©tege mißiger ent»

gegenjufommen. Dann müßte jeboch auch ber Einfaüring ober

-Sügel entfprcchenb breiter fein, um oon ben nach außen ge*

fdjroeiften ?afchtnhalen aufgenommen ftu mevben.

48a. 3n einem neueren Entwürfe haben ©erbing unb
Sirnbaum bie ©toßoerbinbung „ohne lofe ©tüde" burch ein

nod) einfachere« fDHttel erjielt, inbem fie ben EinfaÜring ober

• Sügel burch einen an ber äußeren ©tegfläche fifcenben .'pafen

erfefcen, mie gig. 20 Dafel X erftchtlich macht.

Sebe ©djiene ift an jebem Enbc im ©tege jmeimal burd)lo<ht

(etwa 5 cm unb 13 cm Dom fiopfenbe); fte ift baburd} Dorbereitet,

eine gemöhnliche fefte 2af<henoerbinbung aufjunehmen, toaS grfdjehen

foQ, menn bie Sahn nicht fo halb roieber abgebrochen ju werben

Aueftcht bat.

2Benn man flüchtig unb mit oorbereiteten Soeben bauen will,

placirt man an bem $um Aufnahme-Enbe beftimmten eine ©ehroeOe

(8,5 biß 10cm), bie in ^albcT Srette über bie ©chienenföpfe

21*
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oorfie^t. ©ie roirb wie oben befdjrieben burcb augert^alb angenietete,

innerhalb angefcbraubte SUemmplatten mit ben ©dienert oerbuttben;

bie äußeren Älemmplatten ftnb nur fo breit, wie baö Schienen«

fopfenbe oerlangt; bie inneren beden bie ganje ©djweOenbreite,

unb unter ißre etwa« fdjräg gefeilte Dede wirb ber guß beö

2lnßed(Snbe8 be8 folgenben 3o<be8 gehoben. 9tm 9lnßed<(Snbe

werben bie 3od)e mit einer etwa 18 cm oon ben ©cbienenföpfcn

entfernten fcbmalen (5 bis 6 cm) ©c^Weüe Dcrfetjen. Der jur

$erßellung be8 t'ängSDcrbanbeö beftimmte ^>afen ruht jurüd*

geflogen für« (Srße auf btm ©djicnenfuße (wie in ber 3eid)nung

bargefletlt). Der Heine ©cbraubenboljen, um ben er fld) wiüig

brept, ift burd} bab oorbere bet eQentueQen i'afcbenlöcber geßedt.

Da« cntfprecbenbe ?afd)entorf) be8 9lufnabnte»(Snbe8 ift je&t jur 33e*

feßigung eines ftlobenö benufct. ©inb bie ©dienen geflogen, fo

wirb ber $afen berumgeworfen unb gum (Singriff in ben Kloben

gebracht, wie in ber Zeichnung punltirt angegeben ift. Der Opalen

lann nicht bid)t am ©lege liegen, er ift burcb eine Äuöfutterung

ober Unterlegefcbeibe fo weit abgerüeft, bag er beim ßinbafen bidjt

am ftopfe oorbeigebt.

49. Sßenn, wie Dorftebenb naebgewiefen, gegen Jängenoer«

febitbung einige, aber bod) burdiaufi nicht aQe ©tjfteme 93or«

febfungen treffen, fo jeigett alle ohne SuSuabme Snorbnungen,

bie baS Verböten Don Quer« unb ^öbenoerfebiebung $utn

3wtc! haben.

Da« ältefte ©pßent (Decauoiüe unb nach ibnt noch je^t f oo«

in ©raunfebweig) Dcrwenbet bafür, wie foeben angeführt, ba«

überßebenbe ©tütf ber inneren Saften an ben Schienen bc«

Slnftccf ßnbe«. ©eitenoerftbiebung ift bamit 3 unä<bft augenfcbeinlicb

rerhinbert unb $öbenDerfd)iebung müßte es beSpalb fein, weil

bie ©ebienenföpfe biefer finb als bie ©tege; ber 2i<btabßanb beiber

©(bienen jw tfc^en jenen alfo geringer, als jwifeben biefen. 9?e*

benflicb iß nur ber Utnßanb, bag bie 3od)e nicht ßeif, fonbern

bei ben oerwenbeten fd)Wad)cn ©tablfcbienen mcrtlid) febernb finb.

6« gelang un« bei bem Doni'ooS auSgeßcHten Gfeßänge, obgleich

baffelbc nicht auf weichem 93 oben, fonbern auf bem ebenen SRofaif»

fugbeben (Icrraj^o) beS 9tu8fteHungfiloIal8 lag, bur<b einen ßarfen

gußtritt gegen bie SDtitte be« 3ocße8 eine ber Safcben junt 9lufl.

fpringen ju bringen! Die lofen gafebenenben müffett bemnacb al«
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unjuoerläffig oermorfen »erben — jebenfaDS bei längeren 3ochen,

beten ©dienen febern.

50. ©ei ben Dauerhaften au8 ©ignolfdjienen auf hölzernen

DueTfd)toeQen geben .^alennägel, bie an ben 5ußfäunten in bie

Schwefle getrieben »erben unb mit ihren £>afen auf ba8 gußblatt

greifen, ba« ©efefligungSmittel ab. Sin biefe« ©rinjip fnüpfen

aOe neueren ©hfteme an, oariiren e§ aber mannigfaltig. Die

Aufgabe ift ^ier fdjroieriger, benn bei bem flüchtigen gelbbahnbau

liegt nicht jnerft bie ©d)»efle, bann bie ©chiene, unb »irb jule^t

bet Jpafennagel eingetrieben, oielmebr muß Unterer am Slufnafjme*

Gnbe oorbanben fein, beoor ba« Slnftecfen be8 nächften 3ocf)e« er*

folgt. Die gßße ber ©d)ienen be« 3lnjtecf*@nbe« müffen noth»cnbig

et»a8 ©pielraum j»ifd)en ©ch»elle unb £afen finben, »a8 bann

unoermeiblich ein ge»iffe« ©djlottern be« SlnftecMSnbe« jur golge hat.

Gin« ber Slu8funft«mittel befteht barin, baß ber $afen ungefähr

»ie ber jum rechten SBinfel gefrümmte menfdjlicbe Daumen gcftaltet,

b. h- an ben ©erührungSflächen runb gearbeitet ifi; bie Reibung

gurifchen Schienenfuß unb $afen »irb baburch auf febr Heine

gläd)en (genau genommen hat man berfifjrenbe Ebenen an Gplinber*

mänteln) rebucirt, unb ber Spielraum fanu äußerft gering fein.

51. Sin anbere« SWotio ftnb bie tl emmplatten. 3h«
Ginrichtung ifi au8 gig. 19 Dafel X (Spftem ©erbing & ©irn*

bäum) erfichttich-

3n gig. 9 Dafel VIII ift bie begfigliche Snorbnung be8 ©pftem«

©palbing ffijjirt:*) bie Älemmplatie (fdjrafftrt) ift burch einen

Don unten burch bie ^joljfchroefle gefieeften ©d)taubenboljen gehalten;

gegen Drehung ftchert ein Heiner Dorn am hiateren Gnbe, ber

in ba« £olj greift.

52. Da« ©hftem ©ernutb*©affe ift bem ©erfaffer biefeS

Slrtifel« nicht au« eigener änfehauung, cielmehr nur au« ben

öfterreichifchen „ftJlitthetlungen* (3ahrgang 1882; 9?otijen ©eite 82 jc.)

*) Diefe unb bie SReljrjabl ber fpäter angejogenen Slijjen ftnb in

ber 2tu8fteUung flüchtig unb nur nach bem Augenmaße aufgenommen,

bieten baher nur eine fchematifche Darlegung be« f3rinjipä ohne ©arantie

für bie Dtmenftonen; fte ftnb ungefähr in */< ber natürlichen ©röße

gejeichnet. ffio bem 33 erfaffer bie Drtginaljeichnungen ber (Srfinber ju

©ebote ftanben, ift e« befonber« bemerft.
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befannt. üuf bie 6 cm breiten —
>
förmigen eifernen ÜRittel»

fcbroeflcn ftnb bie ©«bienen mit unten Gemieteten ^afenboljen be*

fefligt. Die beiben GttbfcbroeOen erhalten größere, ebenfall« auf.

genietete ftlemmplatten. 31m Ülufnabme.Gnbe ber 3od>e ftnb bie

©«bienen mit übergreifenben ©djuben oerfeben, in rotiere bie

3lnged*(£nben be« näcbfien Oodje« geflohen »erben.

CDU ©id)erung gegen Ouer* unb JpöbenoerfdjUbung ifl hier

ohne 3>oeifet geroonnen; e« miiffen jeboeb, bamit (ein Sdjlottun

ftattfinben fann, bie ©«bube genau au bie ©tege be« änfted*Gnbe«

anfcbliegen, unb infolge beffen lann ba« Änfteden nidjt ganj

leidet fein.

Diefe« SÖebenleu gilt au«b für ba« r.ä«bjtettoäbnte ©tjflem.

53. gig. 14 Dafel IX jeigt bie fc^r fotibe änorbnung oon

Sangnidel in 9Uu<©treli$. Stuf allen ©djroeüen liegen bie

©ebienen jmifeben einem ©d)ub auf ber äugen» unb einer Jflcmm*

platte auf ber 3nnenfeite. Der ©djut) reicht bi« nabe unter ben

Stopf, unb bie auffteigenbe SBanb befjelben ifl burdj ©trebemänbt

an ben Gnben gefubert. Üßabrfdjeinlid) bat bUr bie 33eforgnig

geleitet, bag bureb bie anbrängenben inneren ©purfränje ber

ÜRäber bie f«broa«ben ©tege nad) äugen gebogen »erben fönnten;

na(b innen umjubiegen ober ju fantett hoben bie ©«bienen feine

Denbenj, baber genügen bUr Slemmplatten.

Die ©<bube ber ©togfdjrodlen ftnb breiter al« bie ber SDlittel--

fdimeßen. SEBie bie ©fi^e jeigt, reid}t bie ©<biene be« äufnabme»

Gnbe« nur bi« }ur SJtitte; bie anbere Jpälfte nimmt bie änfted*

febiene bes nätbflen Oodje« (in ber 3cid)ttung punttirt) auf.

54. äucb ft übler (©üflroro) »enbet ba« fßriitgip ber auf»

gefdjraubten ftlemmplatte an (oergl. gig. 11 STafel YI1I). Gr

flögt bie ©«bienen, um ibr Ginbringen in ba« £olj unb barau«

cntflcbenbe Unbünbigfeit ber Saufflädjen ju oetbüteu, auf einer

Unterlegeplatte oon f«bmiebbarem ©ugeifen. än biefe angegojfen

finb (in ber gigur bei a) bolbfreiöförmige Sßerflärfungen oon

©«bienenfugböbe; auf tiefen liegen ganjlreisförmige ©«beiben, bie

bemnacb auf ba« gugblatt greifen; biefe »erben mittelfl oon unten

burcbgefledter 2?oljen oerfebraubt. Die 2l«bfen ber ©uljeu liegen

in ben gugfanten ber ©«biene; biefe ftnb um bie Ijotbe Soljen.

flärfe au«gef«bnitten, unt ba« SRutfdien ber ©«biene be« Slufnabme»

Gnbe« auf ber ©«brodle ju oerbüten. 'Die glatte enthält augetbem, in
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©dfiencnfußbreite Don tinanber entfernt, gmei angegoffette ©argen b,

jmifthen roeldje bie Schiene Be« Mnftecf»@nbe3 d gehoben mirb.

Um ba8 #eben biefer ©d>iene ju »erröten, ^at flößler — ab«

meicpenb »on aUen übrigen ©bftemen — bie ©cßienenlöpfe nidjt

red|tminftig, fonbern unter 60 ©rab abgefchnitten, fo ba§ baB

2lnftcc!*Gnbe unter ba« Uufnahme.Gnbe greift.

Diefe« ©djrägabfchneiben erachten mir für einen fefyt brauch«

baren ©ebanfen; nicht nur, meil auf bieft SEBeife ber eingelne

©toß gefledert erfdjetnt, »ielmehr oor$ug8roeife beSßalb, meil ba«

(perauönehmen einzelner 3o<he (beßufB 9lu8roed)felung roegen er«

folgtet Vefchäbigung, ober meil inan eine ©eiche ober Dreßfcheibe

einfd>alten miD) erleichtert mirb; e« ftnb bann nur bie oier auf»

gef^raubten Älemmplatten am Slufnahme^Gnbe be8 betreffenben

3oche« ju löfen. freilich liegt in bem ©djrägabfcbnitt ein {(einer

LftaterialDtrlufl. ©idjtiger ijl baB Sebenfen, baß bie unter«

fchnitieneu Gnben ber ©dienen möglicherroeife niebergebogen unb

auf bie Llachbarfchienen gepreßt merben. Die« mürbe eine {(eine

Unbünbigfeit ber Laufflächen jur fjolge haben lönnen unb »iefleicht

aud) bie Freiheit ber DemperaturauBbehnung beeinträchtigen. Ob
biefe Vebenfen gegrünbet finb, fann nur bie VrajriB entfcf)eibm.

35a JbählerS 3od)e nur 2 m lang ftnb unb oon einem (Wann

getragen unb angefteeft merben, fo ifl ber ©eßrägabfehnitt eine

merfliche ÄrbeitBerleidjterung: ber Verleger braucht mährenb be8

Snftecfen« !aum bie ftniee ju biegen. 9?id)t ganj jufriebenftcQenb

finb bie ©argen b, meil fle eine ^ataflelführung bilben, bie nicht

immer gleich getroffen merben mirb; fle follten mie umgelehrte

Varentbefen )( gefialtet fein. Unfere bezügliche Vorhaltung leuchtete

bem gabrilanten ein, unb er erllärte, fünftig banach »erfahren 3U

reollen.

55. Dolberg« ©toßoerbinbung (oergl. ffig. 10 Xafel VIII)

ifl fdjlichtet geholten. Äudi er oerfieht feine ^oljfchmeQe mit

einer UnteTlegeplatte, giebt biefer aber ©aumrippen ihrer gangen

Länge (ober ber ©chmeQenbreite) nach. 3)ie (Rippen taffen bem

§uße einigen ©pielraum, fo baß man bie öabn etroa8 „»erholen",

b. h- in einer Ruroe »on großem 9?abiu« legen fann. Viel lann

ba8 feboch nicht au8tragen; bie nädjft ju ermähnenben 3p fteine

ftnb fchntiegfamer. Die Schiene beB aufnabme«5nbe8 mirb »on

Dolberg mit gcmöhnlichen Jpalennageln feft angetrteben; für bie
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Slnßerffchiene iß nur ein florier £alennagel (für jebe ber beiben

Schienen beg ©cleifeg auf ber äußeren Seite) mit boumcnartiger

2lbrunbung ber Innenflächen beflimmt; bic Sprcijßange jroifcflen

ben Schienen beg Snßecf.GnbeS macht innere §a!en entbehrlich.

56. Orenßein & Koppel haben eine befonbere Unter»

legeplatte erfonnen (unb fleh patentiren taffen) ; fle iß in gig. 15

Üafel IX bargeßeflt. Sie für bie Schiene beb ?lufnabnic*Enbcs5

beftimmte .Jpälfte ber glatte hat jroei parallele Rippen ober 2Bnnbe,

um ben Schienenfuß einjufdjließen. Siefe geraben 2Bänbe flnb

übcrbie$ in ihrer Cbetfante fo auggellinft, baß ber oben (§ 24)

ermähnte Surchßerfet fleh nicht »erfeifleben fann. Sie anbere

Hälfte ber 9fippen (bie für bie 2lnßedfcf)iene beßimmte) iß junächß

im ©runbriß itt ber gorm ber umgetehrten sf}arenthefen )( geftaltet;

außerbem iß auf bie ber ©eleißbinnenfeite entfpredjenbe eine halb»

monbförmige, nad) unten ruttb gefdjroeifte glatte angegoffen. 2luf

biefe 2trt mirb Seiten» unb £>öhenoerfchiebung ber Schienen beg

SlnßecMSnbeb oerhinbert unb zugleich bie Einführung berfelben in

bie am äufnapme.Enbe gebilbete ÜWujfe fehr erleichtert. Sa fdjmieb»

barer @uß angemenbet iß, hat man mohl ein Äbfpringen ber ben

Schienenfuß nieberhaltenben filemmplatte nicht ju fürchten.

Saß bie )(»gorm ber SRippen bie Einführung beg Slnßed»

Gnbeg erleichtert, ijt unoerfennbar; fle foQ noch einen jroeiten

Sortheil geroähren, iubem fle geftattet, bie neue Schiene nicht

genau in ber ßtidflung ber erßen ju legen, alfo einen roenn auch

fehr ßumpfroinlligen 93rud), b. b. ohne fturoenftfide Kursen )u

bilben. Sabei mirb man aber oorflehtig fein unb fleh in fehr engen

©renjen halten müffen. Sie Srehung erfolgt nicht am Schienen*

fopf, fonbern in bet Lülie C D in gig. 15, roo bie )(*9iippen

einanber am nädjßen flnb. Onfolge beflen flößen bie Köpfe nicht

genau aufeinanber, fobalb bie eine Schiene nicht genau in ber

Dichtung ber anberen liegt; ber ßtabfpurlranj trifft auf ben oor»

fpringenben Kopf, fefct auf bie Lauffläche ber Schiene auf, unb im

näcpßen Sugenblide iß bie Gntgleifung ba. Sie« leuchtet theoretifch

oon oornherein ein; e* rourbe ung überbieg alg praftifch gemachte

Erfahrung beftätigt.

57. Sem eben ©eflhriebenett ähnlich iß ber „Lafchenßubl"

oon fSrieblänber & Oofephfon (oergl. ffig. 16 $afet XI).*)

*) 5!ach einer Driginaljeichnung in natürlicher ©röße.
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QDerfelbe ifl infofern für beffer ja cio«bten, al8 bie größte Enge

ber )(* förmigen gührung mit bem Orte, reo bie ©«bienenföpfe

fuf) befinben, jufommenföDt.

2>ie )( »förmigen 2B5nbe, in ber 2Jlitte burd> eine ©hebe*

roonb geftdjert, erfdjeinen fefjr folibe. $lu« bem 3>nr«bf«bnitte A B
ifl ju erfchen, rcie ©teg unb gu§ ber ©«biene in ihrer Soge er*

halten roerben; au8 bem ©rnnbriffe, wie bie Einführung ber

©«biene erleichtert ifl. 2>ie fqmmetrifebe Slnorbnung bc0 ©tubl8

ma«bt (8 gleichgültig, Don reeller Seit* bie Einführung erfolgt.

3Wan !onn nu«h bie 3o«be junä«bfl ohne ©toßfdjrotlle Derlegen,

bann Untere unter bafl freie Oodjenbe unterf«bieben unb ben ftlapp.

ober ©elenlboljen burcbflecfen
,

bann bie ©«bienen be« neuen

Doch« einfdiirben uns ben jweiten ©elenfboljen bur«bfie«fen :c.

58, ©aniter« ©tjflem (Dtrgl. § 16) bringt eö mit fl«b,

baß ode oicr ©«bienenenben eines 3od)e8 gleichartig mit einer

Äufnabmemuffe ober =@abcl auögeflattet fein mfiffen. ®ie bejüglitbe

Slnorbnung ifl in ®ig. 12 ©ofel VIII borgeflellt. 3)ie ©«biene

ifl mit ber (jpolj>) ©chreelle burch eine ftramme oerbunben, bertn

23ügel in bem bur«hlo«hten ©«bienenftege ftgt, roährcnb bie hinten,

ben gug jreif«ben fid) nehmenb, bie ©«breelle bur«bfe§eu unb auf

beren Unterflocbe oerfibraubt finb. E8 entfteht bemna«b jroiftben

©«bienenfuß, ©«bienenfleg unb Ärammenbügel auf jeber ©eite bet

©«biene ein quabrantförmiger Siaum, bureb ben ein Eifenboljtn

getrieben reirb, btffen gerabe glädjen (bie inneren ©eiten* unb

bie Unterflöche j in bem über bie ©«bient oorjlehenben 2h<ü teil*

förmig Derjüngt ftnb. ©«bienenfuß roie ©«bienenfleg erhalten auf

biefe Urt eine jjührung, bie Derhältnißmäßig weit beginnt, alfo

uom 2d)icncnüerleger leicht getroffen reirb unb bann lonocrgirt,

fo bafj julefct jjujj reie ©ttg feflgellemmt ftnb. 33a ber Söoljen oorn

oben bider ifl, fo ftemmt er ft«b gegen ben 3)ügel ber flramme unb

fann ber ©(biene, reel«be eingef«boben roerben foB, nicht entreei«ben.

20obl aber läßt ft«b jeber ®oljen — oorau8geft&t, bafj er nicht ju

feftgeToflet ifl ~ in entgegengefefcter Dichtung burch $ammerf«bläge

herauStreiben, 2>iefe 2Jlöglid>leit ifl eine ber beflen Eigenfd)aften

be8 ©pftemö, benn fte ift jugleitb bie 2Rögti«bleit, jebe beliebige

©«biene einjeln auß juroe«bftln, ju welchem 3®*«! nur jroei

SBoljen herou8gef«blagen ju roerben branden.

59. 3)ietricb8 ©to§oerbinbung ifl in gig. 13 Jafcl VIII

bttrgefltflt. 3h* Eigenartigee befiehl barin, bafj nicht jebeö 3o«b
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(gleich ben bisher bctracbteteu) ein Kufnahme» unb ein 3lnßed*®nbe

bilbet, büß oielmehr beibe 3ochenben, f^matetrif«^ unb forrefpon*

birenb geßaltet, je eine Aufnahme. unb eine Knßedfchiene bar=

bieten, (ärßere enbet in bev falben löreite ber baS 3o<h be*

grenjenben ©d) welle; biefe reicht um halbe ©chwellenbreite barflber

hinaus. Kn jebem ©toße greift alfo eine ber beiben ©epienen

auf bie ©toßfchweHe be« Webenjoch« über unb ßößt hier ©tim

an ©tirn mit ber jurfidtretenben ©epiene biefe« Sacht« zufammen.

3n ber richtigen ©egegnung erhalten werben bie ©djicnenenben

burch bie au« ber gigur erßchtlicpen iflemmplatten ober geimpften

liegenben tfafepen. 3nbem {entere , bie eine innerhalb, bie anbere

außerhalb be« ©eleife« placirt ftnb, genügen ihrer zwei an jebem

©toße, um feitliche ©erfepiebung unmöglich ju machen. Denlt

man ftd) bie in gig. 13 ber Deutlichfett megen auöeinanbergejogen

gezeichneten Sache fo jufammengefthoben, baß ©unft f an f, unb

g an g, grenzt, fo h'nbert bie an ben ©teg f fleh lehnenbe ftante

ber Rlemmplatte K» ba« n,{ 3od) nach linffl unb baä (n 4- l) te

3och nach recht« auSjumeichen , mährenb bie an ben ©unft g fufa

lehnenbe Älemmplatte (Üafcht) Ki ba« n,e 3och am 9iecht«> ober

ba« (n 4- l) te am üinf«au«weichen h'abert.

Daß jeber ©toß jraei nebeneinanber liegenbe Schweden

beßfft, macht bie Knlage etwa« faßbarer, bafür aber bie ©toß=

Perbinbung unoerlennbar fehr feß unb freier. Daß nur jroet

Älemmplatten oorhanben ßnb, erleichtert ba« Kneinanberfügen

ber Soche.

Da« ^erauSnehmen einzelner 3oche au« becn fertigen ©eleife

iß nicht anber« thunlich, al« baß bie fftittföpfe zweier Ä Unrat«

platten abgeßemmt werben.

60. Die Jpoffmann’fcpe Stoßoetbinbung (gig 17 2af. IX)*)

hat mit ber Dietrich’fchen bie Knorbnung gemein, baß bie 3od)<

enben mit je einer furzen unb einer langen ©chiene oerfehen ßnb,

welche lefctere wie bort auf bie OuerfchweQe, hier auf bie i’ar.g*

fchwellc be« Üiebenjocht« übetgreift. Die Don ^offmann jur

Oueroerbinbung Derwenbeten ÜBiuleleifen ßnb, wie bie gigur zeigt,

in ber ßiähe ber £angßbwellen jum glacpeifen aufgebogen, an ber

äußeren ?angfchwellen.Seitenfläche heraufgeführt unb auf bie Ober»

*) Kacp einet Driginaljeicpnung in -natürlicher ©röjje.
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flache umgebogen, fo bafj fte hier «ine ben ftufj ber A «Schiene

fajfenbe SWuffe bilben, bie ouf ber anbertn ©eite burd; ein be»

fonbereß ©tücf M2 Deroollftänbigt mirb. ?efctereß ift burd) eine

Serflärfung unb flttittelrippe jleif unb »iberflanbßfäbig gemalt.

Ueberbieß (Inb M, unb M t burd) ben horizontalen ©Trauben»

boljen AB feft }ufammenge}ogen.

Wn ber übergreifenben Snflecfjchieiie (g unb gt in ber

3eidjnung) mieberholt fid) bie gorm Mi ber jur ßlemmplatte auf»

gebogenen OuerDerbinbung. Den ©egenhalt genährt bie klammer

Mj, bie fid) Don M, nur burd) baß fehlenbe Äufnahme.Gnbe unter»

fcheibet.

Grflcf)tli<fa hat ber Gonflrudeur ben klammern M, allein bie

(Erhaltung ber ©purmeite nicht anuertrauen wollen unb ftch ju

ben bie ilnorbnung etmaß lomplijirt erfdjeinen laffenben ©tüden

Mi unb Ma Dcrfiauben.

Ob im §offmann’|'d)en ©pftem einzelne 3od)c ftch möchten

heraudnehmen lajfen, nagen nir ohne prattifche $robe nicht J(u

entfeheiben. Die oier (Bollen laffen fid) ja (Öfen unb bie je jnei

©tiide Mj unb M3 entfernen; DicQeid)t febern bann bie Rappen

ober klammern M, unb bie gabrfdjienen mit ihren HangfchmeQtn

fo Diel, bafj bie Süftung ohne meitere 33ef<habigung gelingt.

3um ©chlujfe beß Äapitelß Don ben ©tofjDcrbinbungen fügen

mir noch bie Bemeifung bei, baß bie Deifd)ieDenen ©d)ienenftühle

be,rt>. Unterlegeplatten, bie ftch beß ©ujjeifenß, nenn and) bei

jchmiebbacen, bebienen, um biefeö Uiateiialß mitten söeöeufcn er»

regen, namentlich mit fKüdficht barauf, bafj bei ftelbbahnen, no

fefte Unterlage fehlt, ©adungen unb 2ßeOenfornt beß ©eftäugeß

unb infolge beffen ©töfje häufiger finb alß bei folibe funbiitcn

Dauerbahnen. Unferer Meinung nach mit (Recht bezeid)neten eß

©erbing & (Birnbaum alß einen Sorjug ihre« ©pjlemß, bafj

bajfelbe nur ©tahl unb bnltileß ©djmiebeeifen Dermenbet.

Dajfelbe finbet bei bem ©pflem Dietrich ftatt.

2Bir haben nieberholt auf ben Bortbeil ber leichten ?luß«

roechfelnngßfähigfeit einzelner Soche unb Schienen hingemiefen.

Gin (Btifpiel zmedniaßiger ?lnorbnung ift auch in biefer (Begehung

baß ©hflem ©erbing*Birnbaum: Daß Äbfchraubcn Dort acht

2J?uttern löft bie i'afthen unb grjiattet baß öeraußnehmen eineß
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ganzen 3cd)e«; löfl man bie Strauben btt inneren RIemmplatten,

fo läßt fid) bie einzelne Schiene entfernen.

Dü ©a^n gafftjenge.

61. Die bei getvöfjnlic^em ©traßen.guhrmerf übliche Sn-
orbnung, jebcö 9iab einzeln mit burd)bobtter 9?abe auf eine am
Sagen fefte Sd)fe $u jteden, gemährt ben großen ©Ortzeit, baß

jtbeS 5Rab einzeln fid) breljen fann unb nicht ju fdjlcifen genötigt

ift, wenn, rote in allen fturoen btr galt, bie 5Raber ungleiche

S eg längen burdjtaufen tjaben. Die nothroenbige golge biefer

Srt ÜRabbefeftigung ift ein gtroiffe« 2Raß non Öcrfd)icblid)feit be«

$Rabtb in btr 2ängenrid)tnng ber Schfe unb bemjufolgt eine Ser»

änberlidjfeit bt« f^etgenabftanbed ober ber ©purroeite. Diefe

Sernnbetlid)feit crfdjien bei ben fdjntaltn ©chientngeleifen nid)t

unbebentlid), unb biefeö Sebenfen t) Q t frfib ba^in geführt, bie

beiben fRäber eined SaarcS auf ber Sd)fe ju befestigen unb le&tere

in Sd)Slageru rotiren ju taffen. Den ©ortbeit , baß auch in

Änroen jebe« SRab roirflid) roQen fann unb nid)t ju gleiten braucht

(außer nenn man e8 abfidjtlid) bvcmft) — batte man bamit auf»

gegeben, bafür aber bie (Gefahr beb (jntgleifenS trbeblid) ge»

minbert. fRunmehr brauchten bie SRäbcr auch nicht mehr jmei.

flantfchig ober roirflid)e tRoflen, bie geigen nicht mit einer Siuthe

ober fRiüe oerfehen ju fein; eS genügte oielmebr an jtbem SRabe

bie gorm bc§ halben ©pimbeS, b. h> ein einiger glantfd) ober

©purfranj. ÜRan erfanntt balb, baß in ©ejug auf fReibung am
gänftigfien ber innere ©purfranj fei, unb biefe gorm mürbe

baher fthon in ben früßefien 3**ten ber ©ntmidelung ber Sifenbahn«

technif bie auSfdjließlich übliche.

62. Dicftr Dhatfache gegenüber mag c« gunächft auffällig

erfeßeinen, baß bei btm neuefitn 3roeige ite ©tfenbahnroefen«,

ben oertegbaren fcpmalfpurigtn gelbbahnen, einzelne Qfon»

ftructeure non ben cinflantfchigen auf bie j»eiflantfd)igtn SRäber

ober eigentlichen fRollen mit fRuthe ober SRiüe jurüdgt»

gangen finb.

®8 haben bie« ©palbing, Dolberg, §offmann, ©chmebtr

getßan.

gür Jpoffmann lag oieüeicht ber $auptbtmeggrunb in btm
* oon ihm gewählten A -©rofiC mit ftbr f<h«naler Jauffläche. Sb*

L
Digitized by Google



333

gefehen Don biefem befonberen gütte lä§t PA golgenbeS für bie

9tiden>lRäber geltenb ma^tn.

Sei ben Sod» unb Dauerbapnen finb bie gahrjeuge faß

fämmtliA Don fo bebeutenbem ©ewiAt, baß fle gar nidjt anberS

alä auf Sdjtenett laufen lönnen. Senn auSnahmSmeife Arbeiter»

fomrieS ober Dräftnen gelegentliA oom ©eleife abgefefct merben

tnüffen, fo gefAiebt bieS boA nur, um fie auS bem Sege ju

fc^affen, wenn baS ©eleiS für einen 3“9 frei gemalt werben

muß. Solche (oerhältnißmäßig leiste) gahr^euge ßeljen bann

nur jeitmeife außerhalb bcS ©elcifes, aber fte bewegen fid) nicht

auf unbefeftigtem Soben. Siel eher fann baS bei gelbbapn«

gahqeugen münfAcnSmerth werben. 3- ßleiA bei® Wohnbau

felbft: iWan fd^afft ba8 Sahnmaterial auf ber fertigen ©trede

felbß oor Ort. 2J?an h<*t einen $ug öon fo Dielen mit 3odjen

belabenen ?omrieS formirt, als bie anjuwenbenbe 3u 9^Q ft geftattet.

@3 förbert felbßrcbenb bie Arbeit, wenn in jebem Slugenblirfe bie

eben in ber Sntlabung begriffene £orort) bicht an ber SlrbeitSßeÜe

fleht. Die abgelabene florort) muß alfo ber näAßen Coden fßlat}

machen. DieS gefAiebt am einfachflen, inbem man eine Wetter»

WeiAc auftegt unb bie leere Somrt) feitwärtS auf baS gelb fährt.

IRaAntalS, wenn fämmtticbe Sagen beS 3u9t8 ««Haben ftnb unb

ein neuer coUer3ug paffirt iß, merben fuccefftoe bie feitlid) auSgefeljten

leeren Sagen unter Sieberbenufeung ber RlcttermeiAe auf baS

©eleiS jurütfgebraAt unb, mieber jum 3«9e Bereinigt, in baS

“Depot jutücfgefabren.

2Bir haben ben (Sinbrud, baß ju bem befAtiebentn ÜJtanöuer

bie \meiflantfAigen SRäber ftA beffer eignen als bie nur mit

innerem ©purlranj oerfebenen.

Sir erinnern an Dolbergs oben befdjriebene felbftthätige

©AleppweiA« (Dergl. § 30); beren SinriAtung beruht auf bent

Sorhanbenfein eines äußeren ©purlranjeS, inbeffen ließe fte ftd)

unfAwer auA für einflantfAige Siäber umgeßalten.

63. Sir modelt einen Umfianb niAt unerwähnt laßen, ben

einer bet Anhänger ber einflantfAigen diäbcr gegen bie jmei»

flamfAigen geltenb utaAte.

On engen ßuroen pflegt man bie ©purweite fo Diel $u Der»

großem, als ohne ©efabr ber ©ntgleifung juläfftg ifl, um baburA

bie Reibung bcS ©purfranjeS ber äußeren ftäber an ber inneren
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Stitenfläeße btt äußeren ©cßiene $u minbcrn. 93ei bopptl«

flantfcßigen Stöbern ifi ©purDcrbreiterung gor nid)t ober boeß nur

in fcßr geringem Diajje julnfflg, weil fonfl bie äußere ©cßiene

bem äußeren ©purfranje ju "aße lü^- Denijufolge — würbe

behauptet — entgleisen bie jweiflantfdjigen Stöber in Äumen
leitetet alS bie einflantfc^igen.

B4. Stoeß Sin« iß ju beachten. !öei äßeicßcn unb Rreujungen

fc^afft bie Stotßwenbigfeit con Süden, um bcn ©purfranj pafftren

ju taffen, bie größten ©cßwierigfeiten unb fcßwacßen. “JJunlte; man

fann fagen, baß beibes bei jmeipantfcßigen Näbern ftch empßnb*

ließet geltenb maeßen rnüffe als bei einflantfcßigen. 3* bei ber

feften SBeicße (gig. 1 Xafet VII) beanfprueßten erßete noeß Süden

bei f, g, h unb k. (Dagegen lönnen bie ©ertßeibiger ber jwei«

flantfcßigen Stöber auf bie bei ber ©eßleppmeieße (gig. 4 Daf. VII)

jur DarStUung gebrachte ünorbnung ber JfrcujungSflttle Der«

weifen; fle lönuten fogav behaupten, baß eS ber 3®°ngS< ober

güßtungSfcßienen F unb F, gar nießt bebürfe, ba ber äußere

©purfrauj beS auf ber förderen Krümmung laufenben Stabes ein

Übgleiteit naeß innen oerßinbert (oergl. ‘JJropl FP in gig. 4

lafel VII). Stacß biefem ^rinjip flnb bie Jturoen bei unferen

©traßen^ferbebaßnen (DramwaßS) beßanbett. (Die eigentßümlicße

©runbbebingung biefer ^aßnen, baß fle bie ©egeßung ber ©tra§e

bureß SJtcnfcßen unb Ißiere noeß Duere unb Sänge nicht trfeßmeren

foflen, ßat baju gefüßrt, auf ber Onnenfeite ber ©cßienen.

Sauffläcße eine fortlaufenbe fcßmale Strrtße anjuorbnen, in welcßer

ber innere ©purlranj ber Stöber läuft. $ier liefert alfo baS

©eleiS bie Stutße unb ba« Stab (bureß feinen inneren ©purfranj)

bie gtber, wäßrenb umgeleßrt bei ben gelbbaßnen mit jwet*

flantfcßigen Stöbern teßtere bie Stutße unb baS ©tleis bie geber

bilbet. Über beiben gälten gemeinfam iß, baß jebeS Stab für
fieß am Sntgleifen gcßinbeit wirb. DeSßalb iß tS nur boppette
©ießerßeit, wenn beibt Stöber eines IJaareS jur ©cßiene im
iBerßältnijfe non gebet unb 9?utße flößen, unb man fann fuß —
faflS anbere ©rünbe bafflr fprtcßen — mit ber einfachen

©ießerßeit begnügen. (Sin folcßer Orunb iß bie Stüdflcßt auf bie

Steibung in Äuroen Darum fleigt bei ben äußeren Äumn

»

feßienen ber (flferbebaßnen bie ©oßlt ber Stutße fanft bis jum
Stiüeau ber Sauffläcße an, unb tS bureßlaufra bie änßeren ffiagen-

räber auf ißrtn ©purfränjen ftatt auf ben gelgenfläcßen
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bie Jturoe. -D?nn erreicht bamit noch ben Cortheil, bafj bie äufjere

i’aufflädjt höher gu liefen fonunt alß bie innere, ober nötiger

geiprodjen, baß baß äußere (Rab oon größerem Durchmeffer Dirb,

unb ?ld)fe unb 2Bagen jene Neigung nad) innen erhalten, bie

baß belannte (Gegenmittel gegen bie SBirfung ber gunt Gntgleifen

brängenben Dangentiallraft bilbet.

2Benn eß nun nad) ber täglich betätigten (Srfabrung unbcbenf*

lieb ift, in jeber Jturoe bie äufjeren (Räber ber (ßferbebahnDagen

auf ben einfachen ©purfiängen laufen gu (affen, mäbrenb baß

Om (Geleife (Erhalten burd) bie inneren (Räber allein beDirft Dirb, fo

roirb biefelbe ÜJietbobe bei gDeif lantf ewigen (Räbern auf gelb»

bahnen um fo guoerftd)ilicher angeroenbet Derben bUrfen.

Da ber hoppelte ©purfrang jebeß (Rab für ftch am Äbgleiten

oon ber Schiene binbert, fo ift eß auch guläfftg, jur Diethobe beß

©trajjenfubrmerfß gurürfgutebren, b. t). bie (Räber lofe auf bie

feile Ülthfe ju fteefen; eine Vnorbnung, beren SJortbeile oben heroor»

gehoben ftnb. Jpo ffmann erachtet biefe ©ortbeile für fehr be»

ad)ten8Dertb; er flerft beS^alb feine (Räber lofe auf.

On ber mebrermäbnten ©efpredjung beß ©bflemß ©ernuth*

©affe (in ben öfterrrid)ifd)en £omit£<dRittbeilungen) finbet ftch bie

(Bemerlnng: „(Bei ber feftgefefcten SBruttolaft (2600 kg), namentlich

aber Degen ber (leinen (Rabien ('20 m) märe eß portbeilbaft, eilt

(Rab lofe angubringen". Die Süortbeile Derben bemnach auch bei

ben Anhängern ber Ginfpurfrangraber nicht oertannt.

hiermit bürfte baß gür unb UBiber bezüglich ber ben (Rab»

(rängen gu gebenbett gorm erfchöpft fein; bie (Entfd)cibung mirb

füglich nur auf (Grunb nergleidjenber ®erfud)e getroffen Derben

(önnen.

65. Dag gang allgemein nur (Räber oon fehr geringem

Durchmeffer (etma gleich ber bol^n ©purDcite) angeDenbet

Derben, erdärt ftch eben auß ben geringen ©purDeiten, auß bem

barauß fleh ergebenben Umflanbe, baß bie üabung meiflenß merl»

lieh breiter fein Dirb alß baß (Geleiß, Daß für bie Stabilität um

fo bebenllieber Dirb, Denn man auf meichem Untergrunbe baut

enblich auß bem SEBunfcbe, baß (Be» unb Gntlaben ber (ffiagen gu

erleichtern. Die ©ierräbrigteit ift burd) bie ^fa»**'- ©e*
triebeß angegeigt. Um enge Äuroen anmenben

ber Kbfianb ber (Räberpaare nicht bebeutenb fein.
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öon Ginfluß finb in bicfer Vegiebung bie Drebftbtiben, bie

man bei beengter Totalität nidjt entbehren tann, utib benen man,

um fie transportabel ju erhalten, nur fehr mäßige ©röße be*

willigen barf.

66. Stuf beiartigen enggebauten gweiacbfigen Unterlagen

finben oerfcbiebenortige, ben gu tranbportirenben ©egenfiänben an*

gepaßte ©efäße ober ©efteüe Vla$. Gine befonbere Wufmerffamfeit

wibmen bie gabrifanten ben Sippwagen, bie in ber Dpat bei

oielen fKaterialien baö Velaben, namentlich aber baö Gntlabert

fehr befdjleunigen. ©ie werben meiftenfl junt Untfippen nach ber

©eite, gu gewißcn 3i®eden aber auch ol* Gnbfipper hergeftcüt.

Gin Sippwagen foQ folgenben gorberungen entfpredjen. Gr muß
ftdj Uicht unb fidher feftfteflen laßen, fo baß er beim fahren nicht

in gefährliche« ^Jenbeln geraden fann. Gr muß fich, fobatb eS

gewiinfcht wirb, mit leichter fUlfibe unb geringer Snftrengung au«

ber Siubelage unb gum Umfippen bringen taffen. 2Bät)renb ber

Bewegung muß bie Vetanberuttg ber ©d)rocrpun!t«lage burch bie

Slnorbnung ber brebenben Bewegung fo geleitet Werben, baß nur

ein rubigc§ gleichmäßige« Zeigen unb felbft im leisten Slugenblicfe

fein b^'Ö18 <&<^lageit gegen baö ©eftctl ei folgt.

67. Die anfdjeinenb cinfachfte f'öfung: bent ntulbenförmigen

tEBagcntaflen eine burigontale f’ängenachfe ju geben, bie mit ber

©cbwerlinie jufammcnfäHt — ift wegen SeränberlichJeit ber

lefcteren unb namentlich bcStjatb unpraftifd), weil bie ©töße beim

fahren gu leicht ©cfawanfungen erjeugen.

68. füian wenbet baber rneifi jwei 2lcf)fen horizontal neben«

etnanber an, auf benen beiben ber Saften im fahren feft auflieg:,

mäbrenb beim Stippen fofort bie eine Slcbfe gehoben witb unb bie

Drehung um bie anberc flattftnbet. hierbei erfolgt in ber Siegel

julelft ein merllicfser ©chlag.

69. Deshalb bat bei oielen Stonflrulteurcn bnS oon ben ge«

wohnlichen Sinberwiegen entlehnte IJrinjip beS SlßälgenS — ent*

wtber einer geraben ©chiene auf einer getrümmten ober einet

getrümmten auf tiner geraten ober groeier gegen einanber fonoepen

auf eittanber — Einnahme gefunben. Die möglichen Variationen

bärften naebgerabe wohl erfebopft unb neue Varintc launi noch ju

gewinnen fein.
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7Ö. Sinen eigenartigen, einfachen unb IjübfchenftippmechaniSmuS

bat in neuefter 3eit Dietrich außgeführt. ^ig. 8, jafel VII giebt

eine fchematifche Darfieflung bejfelben. 3roe* ©tflfcen CD unb EF
finb mit ©elenlen in F unb D am SHkgengefleQ, in C unb E an

bet ©tirntoanb bes Sßagenß befeftigt. 3n trgenb einer Srt (oor*

läufig bei Dietrich burd) eine i^lügelfdjraube, bie, burd) bie eine

©tüfje gejietft, in ber anbern ihre SRutter ftnbet; fieserer märt

nieOeidjt eine febernbe (SinfaEfttnte) lann ber ÄreujungSpunft K
feflgetegt unb babuich baß ©lütjenfreu', jum 23ocf gemacht merben,

in bem ber Sßagen unoerrüdbar ruht, ©obalb ber ©d)lu§ in

K gelöfi ifi, Fann bie 2Rulbe beliebig nach rechts (mie in ber

Zeichnung) ober nach linls gtüppt merben. Die entfepeibenben

2)?aße laffen fiel) leicht fo mähten, baß ber jmifepen C unb E
faüenbe ©chrotrpunlt S fich ^orijontal fortbemegt unb juletjt in

S» lothrecht non bem unteren DrepungSpunFte (beim SRecptSfippen

D, beim finfSIipptn F) unterfhlßt mirb.

3ft ber Slbfianb SC = SE = a, ber Slbfianb GD = GF = b,

GS = h unb bie ©tüfcenlänge CD = FE = r, fo befielen bie

SBejiepungen:

r

Daraus folgt

K(h- a)‘ + (2 b)* = )'h' -+- (a 4- b)‘.

3b*
a —

2
1

(h -f- bj

b = a 4- Vn (a 4- 6 h)

3

b

©emöhntieh merben h unb a beftimmt fein, h ergiebt fich

au« ber ©chmerpunltSlage unb bet für bie ffippbemegung erforber*

liehen (Srpöpung ber SBagenfople über bie Plattform beß Unter*

magtnS; a mahlt man nach ©tabilitätStüdficpten. ©ei. j. 33.

h = 39 + 21 = 60, a = 15, fo folgt

b = j (l5 + ^15 (15 + 6- 60))
= 30.

* 3Jian Fönnte auch Don h un& &em SGBinfel ß außgepen, ben

bie ©tüfcen mit bem $orijonte machen. 3Ran pat bann

a = h ctg ß— b
unb

b = 0,2h (—(1 - ctg/J) 4- Vl + ctg^ (8 + ctg fl)

Solang, XCI. ©anb. 22
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Sin feht einfache« Perhältniß entfielt, wenn man ctg ß = *U

annimmt, nämlich

71. Um größere ?a|ien, namentlich ©egenjlänbe, bie ber

i'änge nach unheilbar ftnb (Pombengebälf unb anbere abgtbunbene

$öljer, @efd)ü&rohre, ?affeten unb bergt.) ju tran«portiren, werben

jtoei oierräbrige (zweiacbfige) Unterwagen burch ein geeignete«

Dbergeftefl ju beliebig langen 9toü» ober fogenannten Irud*
Plateauwagen oetbunben.

Perfd)iebene berartige gut biöponirte Kombinationen fahen wir

unter Slnberen bei Dietrich- Namentlich fprad) bie ftnorbnung

an, wo ber Unterwagen mit einer horizontalen Kreisförmigen glatte

abfchlicßt, beren Sentrum einen jiarfen ©pannaget (pro&nagel)

trögt. 3m ObcrgcfteÜ befinbet ftd) ba« entfpred)enbe ?od>; non

bemfetben geht eine tleine ^jülfSadhfe au«, an beren Gnben Keine

griftion«räber ft^en, bie nahe ber Peripherie ber frei«förmigen

platte befl Unterwagen« umtaufen. Di e ^ierburc^ erjiette mög*

lichfte Perminberung ber Neibung macht e« bem Unterwagen leicht,

fich in ben Sturoen richtig ju jtetlen. 3u9 ,eitb ftnb ©pannaget

unb Ächfenmitte entlaftet, benn ba« ©ewicht be« tranSportirten

©egenjtänbe« wirb bureb bie griftionörotten auf ben Unter*

wagen übertragen unb wirtt auf bie in ben Näbern fiectenben

Jh«te ber Hälfen, alfo auf bie wiberfianbsfähigfltn Punfte ber*

felben.

Ti. Da jeber ber beiben Unterwagen im horizontalen ©inne

einen ooQen Umlauf ober eine ganje Drehung unter bem Drudptateau

auSfüijren tann, fo ijt bie Ptnujjung oon Drehfcheiben auch fö*

lange Irudplateauwagen möglich- 2Jian fteßt junächji ben Porber*

wagen auf bie Drehfcheibe unb mit berfelben au« ber bisherigen

in bie neue fcahrridjtung um, bann fchiebt man ihn in biefer oor*

wärt«, währenb ber £>interwagen im alten ©eteife bleibt unb ber

Oberwagen (baS Irudplateau) eine ttranSoerfatfteQung jwifchen

ben bie ©djenfel eine« SBinlel« barfietlenben ©etetfen bitbet. 3n
bem Stugtnbtide, wo ber £interwagen auf ber (injwifchtn wieber

auf ba« alte ©eteife eingefieOten) Dretjfcheibe antangt, fteht baS

STrudplateau bereit« in ber neuen Nietung. Dann ijt nur noch

ber $interwagen mit btt ÜDrehfcheibe in biefetbe ju bringen, hier*
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mit bit Senbung ooOenbet, unb bic gatjrt auf bem neuen ©eleife

nimmt ihren Fortgang.

72a. Schwere unb lange Mafien, roie ©auholj, wirb man
in ber befdnitbenen 2trt tran«portiren fönnen, fobatb e« für ben

tranäportirten ©egenftanb nicht bebenflich ift, ihn nur an ben

©nben ju unterflögen unb in ber SDtitte feine @lafti$ität in 8n«

fprud) ju nthmen.

So biefe ©orauäfegung nicht jutrifft, reo eine 3Jtittel.Unter*

ftügung rathfam erfdjeint, reirb man breiadjfige Sagen anroenben

mögen, $lm geeigneten erfdjeint bann: bie mittlere Sldjfe fefi,

bie (Snbachfen biehbar. Die STtittelräber hoben feinen ©purfranj;

fle finb nur ©tügen unb griftionGroden. Gnge fiuroen fßnnen

bann auch burehfaßren »erben
;
auf bie ©enugung Heiner Dreh«

fcheiben muß man Berichten.

73. Slfle gahrjeuge mflffcn notbreenbig mit ©remfen oerfehen

fein. Die fräftigfl reirfenbe fanben reir bei ftähler, ber jebeö

Stab auf beiben ©eiten bremft, alfo auf einen jroeiachflgen Unter«

reagen acht ©remSflöge reirfen läßt. Die« nötigt freilich ju

einem fomplijirten £>tbelmethani0mu«.

Durch ©infaeßbeit anfprechenb erfeßien un8 Dietrich« ©rentfe.

@r begnügt ficß mit oier jreifeßen ben Stöbern befinblithen ©rem«»

flögen unb bringt fte an einem jreeiarmigen $ebel non folgen

©erßältnijfen an, baß ber an ber einen $interccfe be« Sagen« uor*

tretenbe lange ?lrm, ber zugleich ba« ©riffenbe für ben ©remfer

bilbet, burdj feine eigene ©cßroere bie ©remfe anjießt. Um nicht

ju bremfen, muß ber ©riff gehoben unb in einen $afen gelegt

»erben; um ju bremfen, braucht man ben ?(rnt nur au«jubeben

unb faflen gu laffen. Onbem ber ©remfer ben ©riff noch nieber*

brüeft, fann er nach ©tbarf bie ©remöroirfung oerßärfeit.

@in befonbere« ©remfiprinjip befielt barin, baß im Stuße*

juftanbe, alfo beim ©tiüfiebcn be« Sagen«, bie ©remfe bureß

Jeberfraft (am befien ©piralfcbcrn au« ©anbflaßl) angebrüdt

unb nur burch tln}ießen be« ^ugthiere« abgehoben reirb unb bit

Staber frei laßt, ©obalb in ber ffaßrt ba« Jhier parirt unb bie

3ugfette fdjlaff reirb, legen fid) bie ©rem«flöge fofort non felbft

an. Der eloftifdge tlnjuq reirft jugleich jum ©eflen be« 3wg :

tgiere« al« ©egonet.

22*
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HuA bie ©erbinbung ber Sagen eint« 3u9tÄ untereinanber

muß elaftifA fein, entroeber burd) bit Juffer ober burA bie

Äuppelung. 3U le&terer eignen fiep jmei in eine ©fiAfe ein*

gefAloffene ©anbfpiralen, bie beibe beim Snjiepen jufammengebrfleft

werben.

<5« ift nid)t ju oerfennen, baß, wenn bie 3u9ft°ft jwifc^en

ben Schienen wirft, bieS mit bem geringfien ßraftoerlufi unb mit

ber geringfien Reibung jmifAen Sdjitnen unb ©purfränjen ge*

fdjiept; anbererfeitS ifi aber bie ©efapr für ba« 3n9 t^er » übe*

©Amelien ju fiolpern unb auf gaUfirctfen t>on ben Sagen über«

gerannt ju werben, fo groß, baß man bie 9faAt^eiIe ni^t anfepen

barf unb fiet« bie 3ugtbiere außerhalb be« ®eleife« gepen taffen

muß. 3 u9^e*^ ntüffen bie 3u8&afen an ben Sagen fo geftaltct

fein, baff, wenn bie Sagen in« Sollen fommen unb ba§ 3u8t^*er

überholen, bie 3u9lette unfehlbar fid) oon fefbfi auSpaft.

©ei großen Seglängen unb großen i'aflen finb tfofomotioen

unjmeifelpaft öfonomifA oortfjeil^after atfl 3ugtf)iere. ©ie werben

jegt bereit« fpejicQ für gelbbafjnen unb bi« ju 60 (Sentner ©e*

widjt herunter gebaut. 3n einen ßriegfl.Sifenbapntrain wirb man
aber fAwcrliA aud) nod; fofomotiuen einfieüen wollen.

74. gabrifanten, bie für Syport arbeiten, palten barauf, baß

bie Sagen ftd> leicht in ihre einjelnen Ipeile jerlegcn unb wieber

gufammenfefcen laßen, um bie ©erpaefung ju erleiAtern. Diefelbe

ftütffupt würbe für Kriegsmaterial maßgebenb fein.

75. Wdjfen unb 9iäber werben am befien au« ©tapl, bie

©efieHe au« ©ußßapl ^ergcfteClt.

76. @ute ©AmieroorriAtungen unb ©Auf} ber $IA8I<*9«

gegen ©taub unb ©Amu^ fireben alle gabrifanten an; man pat

bie SluSmapt unter manA«lti bejügliAen einfaA'n unb pübfAen

Snorbnungen.

77. Der oom ©erfaffer gewählte ®ang ber ©etraAtung pat

jur golge gepabt, baß bie bemfelben befannt geworbenen, in ©or*

fAlag gebvaAten unb praltifA au$gefflprten 15 gelbbapnfpfleme

niAt im 3«fö»«nenbange, fonbern nur bruAfiüdmeife bargeßeüt

Worben ftnb, in bem 2)?aße, wie fie für bie einjelnen fRubrifen

©eleg« unb ©emeiSflücfe barboten.

gür biejenigen ?efer, benen e« oon 3ntereffe fein möAte, bie

einjelnen ©pfleme im 3u f
ammen^an fl

c 3U Prflfeit « fab biefelben

Digitized by Google



341

naehfleljenb in alpljabetifcher Dehnung unter lurjer SBieberholung

ber wichtigen Momente unb Qinroeiä auf beren ßrlcbigung in

ben oorfteljenben Paragraphen jufammengefteHt.

1) 23ernutf)*©affe. ©tahlfchienen, S3ignolprofil, 55 mm
t)od)

;
6,6 kg pro laufenben Dieter. Spurweite 0,76 m. — Sifcme

Duerfchwetlen in 1 m Slbflanb, 6 mm bicf, 60 mm breit, etwa 1 m
lang, bit ifängSfeiten rechtroinllig nach abwärts gebogen, ^ufammen*

ftetlung ju Soeben Oergl. § 14 unb 17. ©tofjoerbinbung oergl.

§ 52. Sei ben SBiener Serfucben int Dejember 1881 waren ein

(eitlerer unb ein febwererer SBagen betljeiligt. DmchfchnittlicheS

©eroicht 580 kg. ’Jlettolafl bis 2000 kg juläfjlq. 4 ©tpalengujj«

Daher oon 40 cm Durchmeffer fefl, an 2 ©tahlacpfen; Dabjianb

1,1 m. Der SBagenlaften auf fjebern. ©roßte ?5nge oon Juffer

ju puffet 2,9 m. ©eiten« unb ©tirnmänbe abnehmbar; ber

S3agen bann ein „Plateaumagen", 2,4 bejw. 2,5 m lang, 1,5 m breit.

2) Decauoille. ©tahlfchienen, Signolprofil; 40mm hoch

(4,5 kg pro Dieter) unb 50 mm, (7 kg pro Dieter). Spurweite

49 cm. 5 m lange Sodje mit 3 Dlittel« unb 2 Gnbfchweflen. Die

Schienen aufgenietet. Die Schwellen fjlocfjeifen. Sin Soch wiegt

45 kg unb foll oon einem Dlanne getragen werben. Sergl. § 14

(©eite 299). lieber 2ßeid)en nergl. § 35 (©eite 315). ©tojj*

oerbinbung oergl. § 44 (©eite 320), § 48 (©eite 322).

3) Dietricb. äuSfchliefjlich Stahl oerwenbet mit alleiniger

2ludnahnte ber nothwenbig au« weichem Sifen ju fertigenben Scr«

binbungätheile (Diete, klammern). 4 Dummem Signolfchienen:

40 mm hoch« 4 kg pro 5Reter; 54 mm hüth« 5 kg pro Dieter;

60 mm hoch« 5 kg pro Dieter; 64 mm h0(b» 7 kg pro Dieter,

gorm ber ©chweüen unb Sefeftigung ber ©dienen auf ben

©ebmeQcn oergl. § 23 (©eite 306). Silbung ber 3od)e § 14

(©eite 299). ©trojjoerbinbung § 59 (©eite 329). ÄippmedjaniSmuS

§ 70 (©eite 337). Drurf-plateauroagen § 71 (©eite 338). Sremfe

§ 73 (©eite 339). &ig. 13 Dafel VIII.

4) Dolberg, ©tahlfchienen, ©ignolprofil. 3 Dummem:
55 mm hoch, 4,6 kg pro Dieter; 60 mm hoch. 5 kg pro DleteT;

65 mm hoch« 7,2 kg pro Dieter. Socfje Oergl. § 15 (©eite 299),

§ 20 (©eite 303). Unioerfal.pafjfiücf § 27 (Seite 308). ©elbjl«

tbätige SBeiche § 36 (©eite 315). ©tofcoerbinbung § 55 (©eite 327).

3weiflantfchige Däber § 62 (Seite 332). $ig. 10 Dafel VIII.
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5) grieblönber & Sofepgfon. Signol « Staglfdjiencn.

3n ©ejug auf Dimenftonen unb Oetotd^t nichts (^Eigenartiges.

Gbaratteriftifdje ©togoerbinbung § 45 (Seite 321) unb § 57

(Seite 328). Die gtrma baut einen gut erbadjten ftipproagen,

bei bem baS ©rinjip bec jroei 2ld){cn unb baS ber SBtege (oergl.

§ 68 unb 69, Seite 836) fombinirt ijt unter ber ©ejeicgnung

,,©atent*Siegen«£ipp gororl)''. 3ur geftfteüung bient e >ne .»&<*

roeglicge £>alenframme mit (Sycenterfcglog". gig. 16 Dafel IX.

6) ©erbing unb ©itnbaum. ©an befonberer ©ebeutung

als £>erfteQer ber auöbrücflid) für artiüeriftifd>e 3™«* angelegten

GtummerSborfer ©djiegplafcbabn, für roeld}e bie ©efagrbarleit mit

100 Sentner ferneren Dierräbrigen ©Sagen, alfo bae Dragocrmögen

für einen Stabbrud üon 1250 kg jur ©ebingung gemalt mar.

Demgemäß ©erwenbung Don 78 cm gogen ©ignol-Staglfcbienen.

©eleis im Siegten 75 cm; ScgmeQen Don ©litte ju SWitte 1 m.

©atentirte ©togoerbinbungen ebne lofe Dgeile: § 48 unb 48 a

(Seite 332). §‘9- 19 unb 20 Dafel X.

7) fieufinger d. SBalbegg. Da« ©igenartige beS SpfiemS

:

Sermeiben ber fRötgigung, bie fperrigen tm ©orauS gefertigten

3o<ge ju tranSportiren unb gleic^too^t ftgnefl Dorfcgreitenben ©an
unb Stfldbau ju ermöglichen, ijt im 3ufammengange erörtert in

§ 28 (Seite 309). gig. 7 Dafel VII.

8) $ off mann erfegt bie ©ignolfcgiene burcb eine 8rt

©rüdenfcgiene in A«gorm; uergl. § 8 (Seite 294), § 11 (Seite 296).

©togoerbinbung § 60 (S. 330). 3n,e'ftantfd)ige Stöber § 62

(Seite 332). gig. 17 Dafel IX.

9) Ängler. ©ignoUStaglfcgienen. Oocge ohne ©JittelfcfjroeUen

§ 15 (Seite 299), § 20 (Seite 303). ©togoerbinbung § 46

(Seite 321), § 54 (Seite 326). ©remfe § 73 (Seite 339).

gig. 11 Dafel VIII.

10) SangnideL Scgienenjtügle; inSbefonbere für bie Stog»

oerbinbung § 53 (Seite 326). gig. 14 Dafel IX.

11) SooS. 2Benbct bie fejie SBeicge an § 31 (Seite 313).

Stogoerbinbung § 49 (Seite 324).

12) Orenftein & Hoppe 1. ©ignol * ©taglfcbienen in

3 ©rügen: 45, 55 unb 65 mm gocg. StgroeQen auS ga<;onfiagl

in <—>.gorm; aber au<g ^oljfigmellen, menn biefelben an Ort
unb Stelle billig ju befcbaffcit. gerttgen 3o<ge Don 5 m (mit

5 Schwellen), 2,5 m (3 Sdjroeflen) unb 2 m (2 ScgmeQen).
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Dffetiren aud) 93rficfenfd)ienen (A*^Jrofil) oon 31 mm $ölje

(2 kg pro ÜJteter), auf ^ol^fangfdjroeUen oon 10 cm Ouabrat

mit geroöljnlidjen $afennägeln befefligt. Slofjöerbinbung »ergt.

§ 44 (Seite 320), § 56 (Seite 328).

13) Saniter. Sein (Eigenartiges: bie 2Bed)felDerlegung

non 3od)en unb lofen Sdjienen § 16 (Seite 299). Stojjoerbinbung

§ 58 (Seite 329). gig. 15 fcofet IX.

14) S d) tt) e b e r. lieber ©rüdenfdjienen Dtrgl. § 10 (Seite 296),

§ 12 (Seite 298). SdjienentoeifeS unb jodjrotifeS Sauen § 29

(Seite 311). Stojjoerbinbung § 47 (Seite 321).

15) Spatbing. Stojjoerbinbung § 51 (Seite 325). gig. 9

Safel VIII.

(Cnbe bei erften Hbfdjnittel.)
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XIII.

£d)ie|ien ber /elbartiüerie gegen uerbedUe 3iele

Dort

t>. y cölie,
&auptmann uni) Satttxtc($ti int 9Jitbcrf$lcfif<i(n ^clbarttUeric-dtegimcnt Kr. 5.

9?ad) bem @jerjir=9teglement foÜ bei AuSroalp Don Artillerie*

Peilungen bie JRücfpdjt auf SBirfung petS ber auf Dedung tor»

anPe^en; bie Batterie foÜ ein auSgebebnteä freie« ©d)ugfelb fjaben,

meld)eS bie 93ePreicf)ung beS DerrainS biS auf bie nötigen @nt*

femungen gePattet.

Am bepen ig, fo fagt bafl Reglement, bie Aufteilung hinter

bem Äamm Don Anljöben ober DerraintoeÜen, toeld)e fanft nad)

bem geinbe ju abfallen, fonp aber hinter niebrigen ©oben*

er^ebungen, Reefen unb bergleidjen.

SBenn bei AuStoatp Don Artilleriegellungen aud) meiPentljeilS

barauf $3ebad)t genommen wirb, bag bie Batterien bie ju

befdpegenben 3*e te über 3$igr unb Äorn fe^en rönnen, fo !ann e$

bennodj leicht oortommen:

1) Dag in einer fdjeinbar guten ArtifleriegeUung mebrere

@efd)ü$e einer Batterie ober audj ganje ^Batterien baS befohlene

3iel über tBigr unb flom ni(f)t werben feljen fönnen.

2) Dag abpdplid) eine gebedte AuffteÜung hinter einer An*

^ö^e, 'DiaSlc je. gewählt wirb, j. 33. gegen überlegene feinblidge

Artillerie, fotoie im GernirungSlriege.

3) Dag ber geinb feine Batterien hinter lertainbedungett,

wie £>öf)enrttden, ©etreibefelber, ©tragenbämme, $eden u. f. ro.

aufpeüt.

4) Dag bei SBinbPiüe, feuchter üuft ober Siegen ber eigene

ober feiitblic^e ^uloerbampf ftd) fo Part unb unburebpdpig oor bie

©efdjüge ober baS 3‘« 1 lexflert, bag baS leitete längere 3eit nidjt

ju feben ip.
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^pierauS ergiebt flc^, bajj baS Stiegen gegen oerbeefte 3*ele

in Sitflidjfeit häufiger uorfommen wirb, al$ man nach ben

©rfahrungen bet lebten Stiege bisset anjunehmett geneigt »ar,

umfomeijr, al« in neueret 3«»t foft oße ©rofjfiaaten GuropaS ihre

gelb « 2(rtiflerie berart oermeljtt hoben, ba§ fid) in bet rangitten

Schloßt för alle Batterien lautn überfietliche Stellungen mehr

finben »erben.

©in 3>*l ^ei§t oerbeeft, »enn eö — infolge oon ^Juloerbampf

oor 3«t ober Batterie, infolge oorliegenber Derraingegenflänbe,

»ie Reifen, Strafjenbämme, Sorafelber, ^pb^enrflefen u. f. ». —
über Biflr unb florn nicht gefetjen »erben fann, wobei e3 gleich*

giliig ift, ob baä tterbeefenbe JDbjeft näher bent geinbe ober ber

eigenen Batterie liegt.*)

Die beim Befliegen fold)er 3‘ete entflefjenben Schwierigfeiten

|lnb fehr oerfchiebener 2lrt; fie finb oom tRidjtfanonier, oom 3“3*

föbrer, com Batteriechef ober oon allen breien ju überroinben.

1) Bom fRidhtfanonier in Bejug auf bie 'JJZöglidjfeit, bem

©efchu® bie Seitenrichtung ju geben.

2) Born 3ngführcr in tKöcffic^t ber Schroierigfeit ber Beob»

achtung feitlicber Abweichungen unb ber erfehwetten fiontrole oder

Berricgtungen bet Bebienung.

3) Bom Batteriechef in Bejug auf bie Beurteilung jebeS

einjelnen gafleö unb bie fDiöglichfeit ber Beobachtung feiner

Schliffe.

Die Urfachen, bie ein birefuö Bitten über Biftr unb Sorn

nicht julaffen, finb fel)r oerfchiebenartige. Der Batteriechef hot

baher in jebem einzelnen ffraüe ju beurtheilen, »ie er fuh felbfl

unb ben 9ii<htfanonieren bie ?öfung ber fchroierigen Aufgabe ermög*

liehen unb erleichtern fann.

1. Wdjtfcuronier.

gür ben fSichtlanonier ift eä oon 2Bi<htigfeit, fefijufteflen, »ie

»eit ftd? baä ^iei bem Auge entzieht, unb ftnb hier folgcnbe oier

Solle möglich:

*) Gin 3>el ift gebetft, »enn e3 gegen ben Ginfatlminfel ber

©ef<h°ff« gefehlt ift; ein folcheä 3<*l tonn burch bai fjetbgefcffüb C/73

nicht befchoffen »erben.
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1) ©er Ricfttfanonier !ann, hinter bem ©effftüfc bejw. ouf ber

prüfte ftehenb, baS 3'el tntweber jum größten ©heil ober nur in

feinen oberften ©pifcen nod} fehen.

2) ©et Ri^tfanonier fann oom ®efehü(} auS baB 3*el felbft

nicftt feiert , Wohl ober bie Äufitellung beffelben an bera über bie

©edung auffleigenben ober burch bie $ede hinbutcftfcheinenben

Rauch ber feinblichen ©djüffe erfennen.

3) ©er Ricfttfanonier !onn infolge be8 oor bet Batterie ober

oor bem 3iel ficft lagernben RaucftS baB 3iel nicftt feften.

4) ©er Ricfttfanonier fann infolge ber gebedten Äufjleüung

ber eigenen ©efcftüfce hinter einer Äntjöfte oom 3 ;et nid)tB fehen.

®ie ÄuBfüftrung beB ©cftießenB in ben oorgenannten our

fallen ifl folgenbe:

I. ®a8 3*el, J. 33. feinblicfte Ärtillerie, ifl nur fo weit oer*

bedt, baß ber Ricfttfanonier, hinter bem ©efcftütj fte^enb bejw. öon

ber Brotje au«, baffelbe fehen fann.

®ie ©eitenricfttung wirb nach § 59, ©eite 52 beB Gjrerjir*

Reglements genommen.

®ie bem Rohre auf biefe SBeife gegebene Seitenrichtung wirb

fogleicft burch ein $fllf8jiel feflgelegt, um baB folgenbe ©cftießen

jü oereinfachen unb baburcft eine fcftneHe ffeuerfolge ficher ju

{teilen. ®aB $ülf8jie( wirb oon ber Richtnummer felbftflänbig

gewählt unb üom 3uflf8brer nur auf bie 3 roedmäßigfeit beffelben

bin fontrolrrt. Bei ber ÄuBwaftt beB $ülf8jiel8 hat ber Rieht-

fanonier folgenbe fünfte ju beachten:

1) ©affelbe muß in bet ungefähren Richtung auf baB 3«l
minbeftenö 100 m oor ber Batterie liegen unb fleh nach i«bem

©eftuß leicht wieber auffinben taffen.

2) @B muff fi<ft gegen ben $intergrunb gut abheben unb

unbeweglich fein.

3) (58 barf nicht burch ben Rauch oon ber Batterie ober oom
3«t jettweife oerhüüt werben fönnen.

|>ülf8jiele, bie in ber Räfte beB 3**1* ober hinter bemfelben

fleh fdftarf marliren unb im Berlauf beB ©cftießenB bureft ben

Buloerbampf nieftt oerbedt werben, finb am eortheilhafteflen; bei

biefen genügt eB auch, nach iebem Schuß. baB ©efeftüß nur nach

bem Äugenmaß oorjubringen, mährenb bei $ttlf«jielen, bie an«

nähernb bis jur halben 3ielentfernung oor ber Batterie liegen.
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bei ©efdhüfcfianb fdjon oor bem elften ©djuß genau bezeichnet

werben muß.

Sei jebem ©gießen — aud> gegen freiflehenbe 3‘*k —

,

fpejieQ aber gegen Artillerie, h“t fld^ bei 9iid)ttanonier fobalb als

möglich ein §fitfSjiel für bie ©eitenrichtung ju fudhen, ba ftetS

bie 9J?öglieh!eit oorliegt, baß fid> auch baS freiflebenbe 3'< l burth

Sfauchoerhüüung in ein oerbecfteS oerwanbeln !ann.

Die SRichtfanoniere müffen jwar in ber Aufftnbung geeigneter

£ülf«jiele burch Uebung fo geroanbt werben, baß fie ein folcheä

im Dermin meiflenS finben.

63 fann aber bod^ ber fjall oorfommen, baß geeignete £ülf3*

giele nicht oorhanben flnb. Der Satteried&ef giebt bann baS

Äommanbo: „gafthinenmeffer oor bie Qiront", worauf 5Rr. 5 im

gauffehritt in SRichtung auf baS bem ©efchü|} flberwiefene 3‘e ^

minbeflenS 100 m Borgest unb baS gafchinenmeffer mit ber breiten

©eite nach ber Satterie fenfrecht jurn ©oben hinflellt. 9it. 2 hat

injroifchen eoent. oon ber ©rohe auS bie ©ifirebene auf baS 3'el

eingerichtet, legt fid) bann wie jum SRicf)ten an, bringt burch SBinfen

ben ftnopf beS gafchinenmefferS in bie ©ifirebene unb giebt burch

Aufflehen baS 3 t‘$ eit Jum Gtnflecfen beffelben in ben ©oben.

6r fieht al8bamt nach, burdh &a3 ©inflecfen ber ffnopf auS ber

©ifirebene gefommen ift, unb berichtigt biefen fehler eoent. burch

©eränberung an ber ©eitenoerfchiebuitg. 9?r. 5 lehrt fobann im

gauffchritt $um ©efdhüh jurficf.

Der ©efchühführet giebt fornobl in biefem galle, “1* auch

wenn ba3 $ü(f3jiel bis annähernb jut halben 3* c ^er»tfernung oor

ber ©atterieftch befinbet, baS ßommanbo: „©efdhühflanb bezeichnen",

worauf 9fr. 1 unb 2 ihre tfafchinenmeffer bidjt am gelgenfranj

ber beiben gaffetenrüber in $öhe ber Achfe, mit bem ©riff ein

wenig nach außen geneigt, fo in ben ©oben flecfen, baß biefelben

beim 9füdlauf beS ©efdjüheS nicht umgeriffen werben.

§at ber 9lichtfanonier ein geeignetes $filfSjiel im Derrain

gefunben, fo löfl er bie ©teflfchraube unb oerfchiebt bei unoer*

änberter SRohrlage ben Auffah nach ©eite unb $öhe fo lange, bis

bie ©ifirlinie baS gewählte §ülfSjiel trifft, unb merft fleh &*« nun

erhaltene ©eitenoerfdhiebung.

Sil bie ©eitenrichtung auf biefe SBeife gefiebert, fo wirb bie

$öhenridhtnng mit bem Ouabranten genommen.
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§ülfßgiele biefer Srt ftnb fletß nur für bie ©eitenricbtung gu

benu&en; biefelben werben, wenn fie oon ben fJtichtfanonieren felbfi

gewählt finb, nie auf einer .Iporigontalen liegen, unb würben, wenn

fie auch für bie Jpöbenrichtung benu^t werben, oerfdjiebene Sluffafi«

höben innerhalb ber ©atterie unb baburch namentlich) wäbrertb beß

Sinfchiefjenß oerbängnißoolle Segler Ijerbeifii^ren.

(Sin §ülfßgiel für .fwbenricbtung !ann nur in ben gäHen be-

nußt werben, in benen ber ©atteriecbef für bie gange ©atterie ein

gemeinfameß £ülfßjiel für bie $öl)cnrid)tung befiinmtt, fei eß ein

fiel) fd)arf matlirenber ©unft für bie ©eiten- unb ,£>öl)enrid)tung,

fei eß eine bottgontale Sinie, j. ©. bie ftrete einer baß 3'd Der»

bedenben §öbe, bie gufjlinic einer baß 3* ei maßfirenben $ede u. f. w.,

in welker fid) bann bie einjelncn ©efdjüge fünfte für bie ©eiten*

ridjtung aufgufueben haben.

II. Daß ifi oon feinem ©unft auß bireft gu fehen, wot)l

aber bie Sluffleüung beffelben an bem über bie Dedung auffteigen-

ben ober burd) bie £ede b<nburd)f$immcrnbrn SRaucb ber feinb*

lidf)en @efd)ü(je gu erfennen. Saß ©hießen iji ähnlich wie im

cotigen gaOe, nur muß ber Sficbtfanonier gum Nehmen ber ©eiten*

rid)tung bie 9üiud)erfcbeinung in bem SOfomcnt fd)netl erfaßen, in

bem baß alß 3' c^Pun I t hm übeiwiefene feinbliche ®efhüb eben

abfeuert. (Sr muß ftd) in biefem gafle fcf)on oorher gutn Süchten

anlegen, um im SDfoment beß Slufblitjenß - refp. beß Sluffieigenß

beß Sfaucbeß fih ben ©unft in ber Dedung begw. in ber £ede

merfen gu fönnen, über welchem bie 9taucf)erfd)einung aufftieg.

2luf biefett ©unft — ben eigentlichen 3t*tp“n*l — richtet er baß

©efdbüb fchneti ein unb fud)t fich einen fd)arf martirten ©unft

alß $>ülfßgiel für bie ©eitenrichtung, womöglich in ber §ede begw.

oberen Stete. Stuf biefen richtet er bie ©ifirlinie, jebod) nur burd?

©eränberung an ber ©eitenoerfhtebung, ein, wäljrenb bie $öhen*

richtung wohl in ben meifien gälten burch ben ©atteriehef mit

bem Sluffafc nad) ber beefenben Stete begw. bem guß ber $ede

angeorbnet werben wirb. Die ©chwierigfeit für ben Stihtfanonier

hierbei wirb ^auptfäc^Iid) barin liegen, ben gewählten $iilf#giel-

punft fpäter immer aufgufinben.

III. Daß 3iel ift infolge beß oor ©atterie ober 3iel fih

lagernben Süiuheß oon feiner (Stellung auß gu feben. Daß
©gießen ifi nur bann außffibrbar, wenn oor ber ©Übung ber

Stauchroanb bie fWichtungßlinie burch folhe •Öülfßgiele fitbergeftellt
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«fl, bie im Verlauf be# ©«hießen# burch ben Stauch nid>t oerbedt

werben fönnen.

a. 3ft oor Beginn be# ©«hießen# ju oevmuthen, baß infolge

fdjwachen 2Binbe#, feuchter fchwerer ?uft ober Stegen ftcfj ber

Buloerrauch bor bem 3**1 (bemnach tca^tfc^einlic^ hinter ber

Batterie) lagert, fo wirb ffch ber Stichtfanonier, nachbem bie

Stiftung übet Biftr unb Jtorn auf ba# nötige 3* c ^ genommen,

bo8 £ülf#jiel wie sub 1 gefügt, wählen. Oft ba# 3*e ^ int s*Rauch

oerfdjwunben, fo roirb beim weiteren ©«hießen bie ©eitenrichtung

na<h bem $filf#jiel, bie Jpöhenrichtung aber mit bem Ouabranten

genommen. Der Batteriechef wirb in biefem gatle unter Um«

fiänben oor Abgabe be# elften ©chuffe# btn Derrainwinlel meffen

taffen, wa# ftet# oon bem ©efchütj au#$uführen tfl, welche# julefct

pm ©«hießen h«on!ommt (beim g'uer oom regten glügel ba# 6.).

Der Jerrainwinlel wirb gemejfen, inbem ber Auffafc auf bie be*

fohlene (Entfernung geftettt, ba# ©efchüfc über Biftr unb Storn auf

ba# 3iet eingerichtet unb ber 6rf)öf)ung8n>infel mit bem Duabranten

gemeffen wirb; bie Differenz gwifchen biefem unb ber in ber

©«hußtafel angegebenen (Erhöhung ift ber Jerrainwinfel. Derfelbe

muß fpäter beim Stiften mit bem Ouabranten berfldfid)tigt werben.

b. 3jt bagegen ju erwarten, baß ber Stauch fich oor ber

eigenen Batterie tagert, fo würbe ein £>ülf#ziel oor ber Batterie

balb oerhüttt werben. Der Stichtfanonier wirb bann, nachbem bie

Stiftung über Biffr unb torn auf ben bem @efd)ütj überwiefenen

ßietpuntt genommen, oor bie SDtünbung treten unb ft«h in ber

Bifirebene, aber nun nach rfidwärt#, ein ,jpülf#jiel fuchen, wobei

Str. 3 bei unoeränberter Stohrlage nach Anweifung be# Sticht«

tanonier# ben Sluffafc nach ©eite unb $t>he fo lange oerfchiebt,

biö bie Biftrltnie ba# £>ülf#jiel trifft, ©tehen bie fßrohen hinter

ben ©efdjüfcen unb in ber Bifirebene, fo rüden biefelben etwa«

feitwärt#.

tJinbet ft<h hinter ber Batterie lein geeignete# $ülf#jiel, fo

wirb ein foldjeS tünftlich burch Au#fleden eine# gafchinenmejfer#

hergefteßt. 3n biefem galle, fowie bei einem nahe hinter ber

Batterie gewählten £>ülf#jiel, muß ber ©efchüfcfianb bezeichnet

werben. Die §öhenrichtung wirb auch hier mit bem Ouabranten

genommen. Äorrelturen infolge feitlicher Abweichungen gefächen

in gewöhnlicher Seife.
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IV. Der Kichtfanonier lonn infolge btr gebecften BuffteOung

ber eigenen ©efchüge hinter einer Bnböbe Don feinem fünfte au«

Etwa« Dom fe^en.

®a« ©«hießen ift nur bann ausführbar, menn bie Kidjtung

auf ba« 3iel juoor bur<h jmei fünfte feftgelegt ift. 2Der Batteriechef

giebt h*eriu ba« fiommanbo: „Kr. 4 unb 5 ffafchinenmeffer nor

bte gront", worauf biefe Hummern unb ber 3«»8fährer, naebbem Kr. 4

ben ffartufdjtornifler in bie ^roge gelegt, auf bie ootliegenbt 2tn*

höbe nörgeln. Kr. 5 gebt über bie £>öbe fo weit, baß et eben

noch ba« ©efebüg fleht , Kr. 4 foroeit auf bie §öbe, baß er eben

ba« 3«el fleht (wie weit biefe Kümmern au«einanber ftnb, bängt

bemnatb Dom Xerrain ab, — je weiter, beflo beffer wirb bie

Kicbtung). Kr. 4 unb 5 richten jld) bureb wieberbolte« SEBinfen

gegenfeitig in ber Sinie „©efebütj—ßiel" ein; ber 3«gfüb«r über-

zeugt ftch non ber richtigen 2luSfübrung. ©obalb bie« beenbet,

giebt Kr. 4 bureb grontmachen jum ©efdjüg bie« ju erfennen;

gleichzeitig fteeft er fein gafcbinenmejfer mit ber breiten ©eite z«nt

©efebüg in ben Boben, wäbrenb Kr. 2 nun ba« ©efebüg auf

biefe« gafebinentneffer richtet unb btr ©efcbiigfübrer ben ©efebüg«

ftanb bezeichnen läßt.

9Kan fann auch Durber bie 6 ©ebußlinien bur<b 2 gafebinen*

meffer au«fiecfen unb auf fte bie ©efdbüge entrichten taffen. Oie

§öf)enri<htung wirb mit bem Ouabranten genommen.

2. Verhalten ber ’fuflfübrcr.

flönnen ein ober beibe ©efd)üge be« 3U9«S ba« 3**1 über

35ifir unb Jtorn nicht feben, fo melbet ber 3u9fübrer Don feinem

fMag au« „5. ©efthüg refp. 3. 3“9 unflchtbar".

Seim Bef(hießen folcher 3iel«
f
gegen bie nicht bireft gerichtet

werben fann, bei benen eine Beobachtung ber feitlichen Bb*

weichungen nur Dom ‘Pferbe au« möglich ift, bleiben bie 3ugfübrer

;u “ßferbe. Oie Beobachtung ber feitlichen Bbweichungen ifl für

ba« (Sinfchicßen be« Batteriechef« unerläßlich- Oie 3u9ffl^rer

müffen baber berfelben ganj befonbere Sorgfalt zwroenben unb ftch

innerhalb ihre« 3U8*3 bortbin begeben, Don wo au« biefelbe

möglich ift. Beim Kicbten mit bem Ouabranten tommanbiren

bie 3ug«fibrer bie Entfernung laut nach unb fügen ihrem ffom-

manbo, nur für ihren 3U3 oerftänblich, au« ber ©cbußtafel Erhöhung
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unb ©eitenoerfchiebung f)in$u; bei 3nterpolationen runben fie ftet«

nach unten ab. ©ei feitlichen Abweichungen lommanbiren fie nicht

bie ©eränterung, fonbetn bie neue ©eitenoerfchiebung für jebeS

©efchüf) einzeln, j. 93. „3. ©efthfi? 11 linfä" unb nicht ,3. @e{d)ü$

7 linlS mehr". Die Jlontrole über (Srljöhung unb 93rennlänge

führen fie, inbern fie fid) biefelben wieberljolt angeben refp. ben

Cluabranten auf8 Pferb reichen taffen.

?äjjt bet ©atteriechcf ben Derrainwinlet mejfen, unb eä wirb

beifpieläweife Dom rechten Slügel gefdjoffen, fo giebt ber 3ugfühter

oom 3. guge ba8 Jtommanbo: „6. ©efcpfc Jerrainwinlel meffen".

3fi bieä gefdjetjen unb bie SRichtigfeit ber Pfejfung burd) ben 3«9 S

führet lontrolirt, fo fchicft er einen hierju geeigneten Süiann gu

bem ©atteoiechef mit ber Reibung,
fl.

93. jertainwinlel + 3
/,t°.

Auf bem SRüdwege metbet ber 2Rann auch ben anberen beiten

gugffihrern ben Derrainwinlel.

tffiirb bie £)t>henrichtung im 93ertauf be§ ®d)iejjen3 mit bem

Ouabranten genommen, fo mufj ber Derrainwinfel fogleid) unb

bei febet 9leuberung in ber (Erhöhung beiürffidjtigt werben.*)

Pafft ber 93atteriechef beim ©chrapnelfeuer infolge Don Auffdjlägen

'.platten unterlegen, fo fommanbiren bie 3ugfüljrer nach: „(Sine glatte

unterlegen", — unb auä ber ©d)u§tafel bie neue (Srtjöhung, wo»

bei eine 'Platte auf allen (Entfernungen einer Erhöhung um V««
0

gleich flu achten ijh

(Ergeben ftch ju große ©prengweiten, wa8 oft an erheblich

ju großen ©prenghöhett ju erlernten iji, fo läßt ber 93atterie<hcf

einfeitig an ber ©rennlänge jutegen. — Die hierburch herbeige*

führten Unftimmigfeiten jwifchen Erhöhung unb ©rennlänge müffen

bei einem bann erfolgenben 93or* unb 3urücfgehen (mit ©renn«

länge unb Erhöhung) beibehalten werben.

3. Söattcricrfjcf.

gür ben ©atteriechef ergeben ft<h folgenbe ©djimierigfeiien:

A. ©eurtheilung jebe# einjelnen gälte« unb fchneüe (Ent*

fdjeibung über bie ju treffenben SRafjnahmcn.

B. Die ©eobad)tung.

*) Xerrainroinfel unter a
/u;° bleiben unberüdfid)tigt, ba bie Qua*

branten nach ungeteilten üReffungen >—Vie° Eifferenj ergeben haben.
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A. Benrtheilung.

1) 2Bie fdjon in ber (Einleitung erwähnt, fanit ber gaü öfters

eintreten, baß in einer fdjeiubar rec^t guten STrtiHeriefteflung ein-

zelne ©efchüfce einer Batterie baS 3*'l ä6tr ®*r,r unb üoxn nietet

werben feiert fönnen. Betrifft biefeS nur ein ober zwei ©efdjütje»

fo laßt ber Batteriechef biefetben auSfatlen, big bie enge @a6el

gebitbet ift. Der 9iid)tfanomer nimmt injraifihen Scitenridjtung

unb Jpülfgjiel, währenb ber ©efchüfcführer Don bem bereite ge-

richteten 9iachbargef<hütj bie (Erhöhung mit bem Ouabranten ab*

nimmt. ®ie Differenz zwifdjen biefer unb ber in ber ©chußtafel

für bie (Entfernung angegebenen (Erhöhung ift ber Derrainwinfel;

berfelbe ift beim fpäteren Schießen biefer ©efdfühe burch ben 3»9*

führer ju berücffid)tigen. können mehr a(8 jwei ©efchüfce bag 3‘«l

über SBifii- unb ftorn nicht fehen, fo giebt ber Batteriechef bag

Äommanbo: „ÜJiit bem Ouabranten."

2) 3ft Don einem £h e^ ber Batterie nur ein glüget be3

3ielö ju fehen, fo fließt fich ber Batteriechef gegen biefen glfigel

ein, unb orbnet bemnächfl bie geueroertheilung eoent. unter treujen*

bem geuer berartig an, baß jebeS ©efchü(} womöglich bireft

richten fann.

Die ^Maßnahmen, bie ber Batteriechef gegen folche 3«^ JU

treffen hot, bie Don feinem ©efchüfc über Bifir unb fiorn gefehen

werben fönnen, flnb folgenbe:

I. Daö 3**1 ift Don ber Batterie aug nur in aufrechter

Stellung refp. Don bet aug ju fehen. Der Batteriechef

erhalt Don ben 3ugführern bie ÜJielbung: „3iel unftchtbar." 3e

nach ben JerrainDerhältniffen fann ber Batteriechef, wenn er fleh

burch einen Stedunggwechfel nicht helfen fann, nun brei 2ßege ein-

fchlagen.

a. 9tad)bem bie Seitenrichtung burch ein §ülfgjiel feftgelegt

ift, wirb bie §öhenrichtung mit bem Ouabranten genommen, ©er

Batteriechef giebt bag ftommanbo: „SUiit bem Ouabranten." Dag
geuer wirb gleich &ei Beginn beg Schießens Dertheilt. Oft burch

ben Batteriechef bag ^erfteöen fünftlicher .'pülfgjiele burch 51“«'

ffeefen Don gafchinentneffern angeorbnet, fo barf bag flommanbo:

„Bom rechten (linfen) glfiget geuer" nicht efjer gegeben werben,

alg big alle Borbereitungen beenbet unb fämmtliche Hummern ju

ben BrDt?<n jurüefgefehrt ftnb.

Digitized by Google



353

Um baS (Sinfcbießett ju befdjleunigen, empfiehlt e§ [ich, t>on

ber Kurbel (Sefcraud) au machen. Der Uebergang jum Sdjrapnct.

feuet erfolgt nach Gilbung ber engen (Sabel lagenroeife. Der

Derrainroinfel tann in biefem galle nicht berüdftdjtigt rocrben,

roeil berfelbe nicht ermittelt merben lann. Oft ber Derrainrointel

nur uubebeutenb, fo macht ber Uebergang jum ©cbrapnelfeuer

leine Scbroierigfeiten. Rommen häufige
s
21ufjd)läge uor, fo bebt

ber Batteriechef bie glugbabn bur<h Unterlegen Don glatten

Otomucanbo: „(Sine glatte unterlegen") fo lange, bis normale

©prengpuntte eintreten unb gebt, wenn er ©prengpuntte hinter

bent 3kl beobachtet, um fo mel mal 50 m fogleicb jurücf, alS er

glatten untergelegt bat; hierauf lägt er burd)<bargiren.

Beobachtet ber Batteriechef ju h»he ©prengpuntte, fo legt er

mit bemÄommanbo: „Sörennlängc x***) fo lange an ber IBrenn*

länge um 50 bejm. 100 m ju, bk bie ©prengpuntte normal finb,

gebt, falls er ©prengpuntte babinter beobachtet, um 50 bejro.

100 m mit Örennlänge unb Crböbung jurüd unb lägt burch<

chargiren.**)

b. ginbet fuh Dor refp. hinter bem 3iel ein fcharf martirter

Bunlt (Sffialbecfe, £>auSfante, b^ber 93aum, Äircijtburm), fo tann

berfelbe als gemeinfameS ^pülfSjiel für £öben* unb ©eitenriebtung

für bie ganje Batterie benufct roerben; bie 9üd)ttanoniere richten

nach bemfelben gerabe fo, als roenn eS baS 3iel fetbft roäre.

(Sine geueroertbeilung ift meiftentbeilS nicht erforberlich , nur

in bem gaUe, roenn baS $ulfS^iel febr nabe am 3«l fi<h befinbet

;

fie erfolgt bann bureb Slenberung ber ©eitenoerfchiebung.

Der gemeinfame JpülfSjielpunlt muß burd) ben Batteriechef

genau angegeben merben, alfo j. 50. Äirdbtburmubr, 3)aumfpitje,

©iebelfpiöc u. f. ro. ©ollte ber sJUd)tungSpun!t jebod) fchmer ju

bejeiebnen fein (j. 3). ein beftimmter Don Dielen gleichartigen

Räumen in einer Slüee), fo lägt ber Batteriechef an einem mittleren

(Sefcbüg bie Züchtung nehmen, aüe 9iichtlanoniere bort jufammen»

lommen unb ihnen ben 9tid)tungSpunlt über ©iflr unb Rom jeigen.

*) trr tommanbirt, wenn bie Gntfemung j. 3). 1G00 in unb 50 m
an SJrennlänge jugelegt roerben foQ 16 1

/*; baburch roerben am ficherften

SRifjoerftänbniffe oermieben.

**) Seim Uebergang auf ein fiditbareS 3iel roirb ohne roeitereS

Sloertiffement mit bem Stuffafc gerichtet.

*$CtinbDierjig|ttt 3abrga.tg, Xci. 8anb. 23
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Diefelben lehren bann, ba« 3«l im Auge beßoltenb, gu ihren ®e»

fehlen jurücf unb rieten biefclben ein.

Der ©atteriechef beobachtet nach bem eigentlichen 3iel- ©ad)

©ilbung bet engen ©abel mit ©ranaten erfolgt fogleid) bet Ueber»

gang jum ©chtapnelfeuer, weü bei bet fchwierigen ©eobachtung

feitlicßer Abweichungen non bet ©ranate wenig SBirfung ju et«

warten ifi; aus gleichen ©rünben ftnb beim ©chrapnelfeuer Heine

©prengweiten ju oernteiben. Der Uebergattg gefchieht lagenweife

unb macht infofern ©chwierigleiten, al« bie mit bem Auffafc et«

mittelte (Entfernung nicht bet eigentlichen 3i<kntfernung, alfo auch

nicht bet ©rennlänge, entfpricht unb fontit Unftimmigfeiten jwifchen

©rennlänge unb Auffaij oft oortomnten werben. Äoriefturen

werben wie sub a auSgefühtt.*)

c. ©eftnbet ftch Por ober hinter bem 3iA eine fi<h gegen ben

$orijont fcharf abbtbenbe hotiguntale ?inie (lange ©lauer, 3aun*

©traßettbamm, £>öhenfamm, ja felbft bet obere SRanb eine« 2Balbe3),

fo läßt bet ©atteriechef bie $6t)enrichtung nach biefet horizontalen

£>ülf3jiellinie nehmen, ftomtnanbo: „$ülf«jiel für $öhenrid)tung,

oberer Sttanb ber ©lauer."

Da« ©(hießen ift einfach unb felbmäßig; pnben ftch in bet

begegneten .JpfilfSjiellinie feine geeigneten ©unfte für bie ©eiten*

richtung, fo wirb ein folcher außerhalb ber $ölf«jiellinie gewählt,

unb lefctere nur für bie .£jöhenrichtung benufct. Der Uebergang

jum ©chrapnelfeuer macht bann feine ©chwierigfeiten , wenn bie

$tllf«jiellinie nicht Ptel über ober unter bem eigentlichen 3iel ftch

bepnbet. fehlerhafte ©prenghöhen werben wie sab & forrigirt.

II. ©eitn ©chießen gegen ein 3‘el hinter §ecfen, Anhöhen,

©ifenbahn* unb ©traßenbämmen fommt eS junächft barauf an,

feftgufteHen, wie weit fi<h baffelbe hinter ber Decfung refp. ©laSIe

bepnbet.

Äann ber ©atteriechef burch ©eitwärtS * ^erauSreiten einen

flilgel ber ©atterie (eoent. nur ein ©efchflh) fehen, fo bilbet er

gegen biefe« bie enge ©abel unb läßt bann baS feuer oertheilen.

3P ba« 3iet jeboch non feinem ©unlt in ber 9lähe ber ©atterie

*) 33ei biefem Schießen fommen äuffchläge namentlich bann cor,

wenn baS 3iel höh« «l* ba$ $iilf8jiel liegt, unb h°h* ©prengpunfte,

wenn e8 tiefer liegt.

h
Digitized by Googli



355

ou« ju fehen, fo entfenbet er einen ©eobadjter au« btt Batterie

herau« unb fließt fidj nach beßen ©eobachtungen ein.

3fl ba« giel feinbliche ärtiüerie, fo ifi e« jwecfmäßig, not

©eginn be« ©gießen« ben Siiehtlanonieren bie Hummern ber eben

feuernben feinblichen ©efchfltje jujurufen, um ftcher ju fein, baß

auf bie nötigen ©efchüfce gerietet wirb. S>a«^euet wirb fogleid)

oertljeilt, nut in bem gaQe, wenn ber ©atteriedjef gegen einen

Ifjeil be« Biel« felbfi beobachten !ann, wirb e« gegen biefen Ion*

jentrirt. Die $>öf)enrid)tung wirb mit bem Äuffafc nach einer

$filf«jiellinie (guß ber £ecfe, obere ?inie ber Hnt)öhe, wenn fie

horijontal ifi, u. f. w.) genommen. $>er Uebergang jum ©chrapnel«

feuer erfolgt nach ©ilbung ber engen ©obel lagenweife.

III. 2Benn oor ©eginn bt« ©chießen« ju oermutbeit ifi, baß

ber 2iau<h ftd) bor bem Biel ober oor ber eigenen ©atterie fo un*

burchfichtig unb anbauernb legen wirb, baß ein birelte« dichten

entwebtr gar nicht ober nur in großen ©aufen möglich fein wirb,

fo giebt ber ©atieriechef, wenn ba« B' e i nicht auf bemfelben

fRioeau mit ber ©atterie liegt, oor ©cginn be« Beuer« ba« fiom*

manbo: „Üerrainwinlel meffen, geuer oertheilen", unb eoent. „Jpfllf«»

jiel räcfroärt«". jDie fRichtfanoniere haben ftcf) ein £ülf«jiel oor

refp. hinter ber ©atterie gewählt, richten feboch fo lange bireft,

al« e« bie iDichtigteit be« 9iau<h« noch juläßt. können mehr al«

$wei ©efchüfce ba« Biel nicht mehr fehen, fo giebt ber ©atteriechef

ba« Stommanbo: ,,©?it bem Ouabranten." ®er £errainwintel wirb

hierbei fogleid) berüdfic^tigt unb ber Uebergang jurn ©chrapnel*

feuer j. ©. wie folgt au«geführt:

Die ©atterie war mit ©ranaten auf 2000 m eingefchoßen,

lerroinroinfel fei + J/i« 0
/ bie ©efchüfce hotten alfo bie Erhöhung:

4 J/ie° + 5
/u>° = 4Vn,°. ©eim Uebergang jum ©chrapnel*

feuer lommanbirt ber ©atteriechef: „£>alt, mit ©chrapnel« ge*

laben. Daßelbe Biel* 2000 m." Die Bugführet fommanbiren nach:

„2000 m", — fowie au« ber ©chußtafel bie ©d)rapnelerhöhung für

2000 m 4- Derrainroinlel, alfo 4"/IB 4- »/•• = 4 1 s
/ib°, mäljrenb

bie ©rennlänge 2000 m unocränbert bleibt, ba fie Dom Derrain*

wintel ganj unabhängig ifi.

IV. Die ©efchü^e bet eigenen ©atterie finb hinter einer

Üerrainbecfung fo weit jurüdgejogen , baß bie fRichtlanoniere
—

©efchütj au« weber ba« B^i» noch beßen SluffleHung an f

9lau^erfcheinung erlennen lönnen; in biefem ffalle wirb bie

23*
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tung«linie burch mehrere gafcf)inenmeßer feßgetegt. Do biefeS 35er«

fahren aber längere 3e>t ben Vorbereitungen beanfprucht, fo

wirb e« nur gegen foldje 3iele ongercenbet werben, welche ihren

Ort gar nicht ober nur ferner oetanbern lönnen, alfo im (Serni*

rung«lriege jum Unterfeuerhatten non £>auptanmarfchßraßen, De«

filmen, ober }um befdßeßen oon gelbbefeßigungen unb tleinen gort«

u. f. w. Der Batteriechef giebt hierzu ba« Slommanbo: „9h. 4

unb 5 f5a fch*ncnmeffcr oor bie gront" unb läßt ba« geuer eoent.

oettbeilcn. Snblich lann auch bet gaO oorfommen, baß eine

Batterie gegen oerbedt ftebenbe unb nicht feuernbe Druppen ju

fließen hat-

(Sin berartige« 3iel muß, wenn t« mit (Srfolg befdjoßen wer»

ben fod, nach Breite unb Diefe große ?lu«behnung haben, j. b.

aufmarfchirenbe Infanteriekolonnen, in iReferoe ßehenbe ftaoaUerit

u. f. w. Der Batteriechef refogno«,jirt ba« 3*el unb überzeugt

fich bann, ob er oon bet Batterie au« einen Vunft oor ober hinter

bem 3»el för alle ©efdjüfce al« gemeinfame« £filf«jiel für $öljen*

unb ©eitenrtcbtung bezeichnen !ann, eoent. läßt er ein Ocfthüh auf

ben gewählten £ülf«jielpunlt einrichtcn unb biefen allen {Rieht*

(anomeren jeigen. Die Erhöhung wirb mit bem Stuffa^ genommen;

ba« geuer wirb nicht oertheilt. Die beobachtung geliebt burd)

einen betachirten beobachtet. 3n ber {Regel werben gegen ein ber>

artige« 3*el nur wenige Schüße abgegeben werben lönnen, benn

fobatb bie ©ranaten in ber {Rahe beßelben einfchlagen, wirb e«

feinen Stanbpuntt änbern unb ß$ burch anberweitige Decfung bem

geuer entziehen.

Der Uebergang jum Scprapnelfeuer erfolgt eoent. wie unter lb

angegeben.

B. Die ^Beobachtung.

(Sine weitere Sef)Wierigleit für ben Batteriechef beruht in

ben mehr ober weniger ungünßigen beoba<htung«oerhaltnißen. Um
aber fließen ju lönnen, muß eine beobachtung möglich fein.

Der batteriechef muß baher einen {ßunit ju ßnben fuchen,

oon bem au« er beobachten lann, felbft wenn er ßch innerhalb be«

{Raume«, in welchem fein Rommanbo noch tnit Sicherheit in ber

batterie oerßanben werben fann, eine Strede weit oon lefcterer

entfernen müßte.
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Kann bet ©atteriechef jebodj in bet 9fäbe ber Batterie feinen

©unft finben, tson wo au« et felbfi gegen ba« ju befchießenbe 3'el

beobachten fann, fo muß er eine hierju geeignete ©erfönlichfeit ber

©atterie — unter Umjfänben felbfi Den älteften Offizier — bortljin

triefen, wo eine ©eobachtung möglich ifi- Gin folchev betachirter

©eobachter, bem ein ©erittener mitjugeben ifl , wirb nun je nach

ben Jerrainoerhältniffen, entweber 100—200 m tcorwärt« feitroärt«

Tefp. rücfwärt«, ober auch ouf einen £ügel, SBinbmüble, £b“*nt,

.jpau« ftd) begeben unb bon hier au« nad) bem 3«l beobachten.

2>ie 3et<hen, bie berfelbe ftu geben bat, finb folgenbe:

,,©or bem 3‘el." 2lu«ftrecfen be« Arme« nach ber ©atterie ju.

„hinter bem 3*el." ?lu«ftrecfen be« Jlrme« nach bem 3^1*

„fraglich-" Sollen be« hochgehobenen $lrme«.

„Suffchlag." ©öcfen be« ©eobadjter«.

Die ©eutlicßfeit ber 3ei«hen wirb burch ein weiße« lud) in

ber betreffenben £anb, fowie burch längere« galten beffelben, be«

förbert.

2)em betachirten ©eobachter muß ber ütheil be§ 3'el8
» gegen

ben jeber ©d)uß abgegeben wirb, befannt fein, bamit er richtig be*

obachtet; e« ift baber jmifeben ihm unb bem ©atteried)ef bie

©erbinbung burch einen ©erittenen eoent. beruft eilen, welcher auch

©felbungen über ©eränberungen am 3iel ober über unoerl)ältniß«

mäßig große ©prengroeiten unb feitliche Slbroeichungen ju über«

bringen hot. Um leitete noch beobachten fönneu, barf ber beta»

chirte ©eobachter fleh feitwärt« nicht weiter, al« e« burchau« nöthig

ift, beraufifieUen.

Siegt bie ©ermuthung nahe, baß man bie richtige ©eiten*

richtnng non oornherein nicht ftcher treffen wirb, fo empfiehlt e«

fuh, ba« £>ülf«jiet eher nach ber ©eite mehr ju wählen, auf

welcher ber feitliche ©eobachter fleht, ol« umgefebrt.

©fuß berfelbe fich fehr »eit oorwärt« ber ©atterie ober fo

auffieüen, baß er oon Unterer au« nicht gefeiert werben fann, fo

wirb au«nabm«weife noch ein 3roifd)enpoften eingefchoben.
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XIV.

JnßrnlUion für Jugffi^rer

»Oll

ftahf er,
f)icmi(Tti(utcnant im 2. SBütttfmbrrgifdjen irelbartiflene-Jitflimtiit 9tt. 29.

I. ^er^affen »or bem £djiefjett.

®S ift nothroenbig, bag bie 3uöfö^rer Dor btm Beginn eine#

©Riegen# ihre 3^9* «itter farjen 9ieoifton bejilgUd) beö SÜJaterialö

unb bet 9)?unition uitterioerfen, um non bet ©ebrauchSfähigleit

betfelben fiberjeugt ju fein, ©ie haben habet ihr 8ugenmerl

bauptfächlich auf bie fünfte ju rieten, bie füt baS ©Riegen Don

befonberet äßichtigleit flnb. @8 gehört hi (r ?
u bie Unterfucftung

be# SBerfdhluffe# auf (Sangbarfeit unb fefie# ©fliegen be«

?iberung#ringe# unb bet ©tablplatte, auf 'üuSbrennungen unb

Feinheit ber 2)id)tung«flö(be, bie Prüfung bet 3önblad)liberung

auf fejlen ©ift unb ÄuSbrennungen, be# äuffafte# auf ©angbarfeit

unb ©auberleit be# Bifireinfchnitt# u. f. tu.

Bezüglich bet ÜRunition überzeugen ftch bie 3uflW^rer Don

beren DorfchriftSmägigem Borpanbenfein unb tabeifreiem 3 u flanbe.

‘Bei ben ©cprapnet# achten fte noch befonber# batauf, bag bie

©aftfiücfe ftd) nicht ju leicht bret)en taffen unb Dag biefelben auf

200 m eingefledt finb. 3e‘9en fl<h bei biefer 9ieDifion Mängel,

bie fich leicht beteiligen laffen, fo treffen bie 3u8f“hter bafüt bie

nötigen Slnorbnungen, ba« Äuftreten größerer ÜDiängel melben

fte ihrem Batteriechef.

n. ^«hatten n»dßrenb bes $djiefcens.

A. üHUgcmcincö.

1. SCbgabe bcS Sommanbo#.

3)ie Sugfdhrer haben Diejenigen Dom Batteriechef abgegebenen^ itommanboS, bie nach bem Reglement nachlommanbirt roerben
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mfipen, fdjnefl unb in ber richtigen Reihenfolge abjunehmen. ©o
lange ber Batteriechef Dor ber §ront ober in ber üJiitte ber

Batterie fich bepnbet, nimmt ber 3u9fö^rer be3 regten Qrlügel*

gngeö bafl Pommanbo juerp ab, im anbern gafl immer berjenige

glügeljugfübrer, ber bem Batteriechef ^unäc^fl pet)t.

Diefe Äommanboä rnüpen fo taut gegeben werben, baß ber

Batteriechef pe b® r«n unb baburch bie Ueberjeugung gewinnen

!ann, baß er richtig Derßanben ip, wahrenb bie ba8 Äommanbo
erganjenben ÄoertiPementS ober btfonbere Rnorbnungen ber 3U9*

führet an bie @efd)fl&e nur fo laut ju erteilen Pnb, baß biefelben

außerhalb beä 3u 9 e8 nicht fl«hört werben.

Bei fehr Parfem 2Binb ip e« juweilen ben Dom Batteriechef

weiter obpehenben 3u9führern nicht möglid), bie Sommanboä be3>

felben beutlich ju oerPehen; e$ ip alSbann ©Rieht be8 bem Batterie»

chef junädhP Pehenben glügetjugführer«, auch biejenigen ÄommanboS,

welche Pch auf ben Richtung«pun!t, bie geueroertheilung, ©efdjoß»

wedpel, ba3 lagenweife i?aben jc. begehen, an ben Rachbar^ug«

führet weiter^ugeben.

3P ba8 Rehmen bet Erhöhung mit bem Ouabranten befohlen,

fo nehmen bie 3ugfüf)rer junädjp bie Dom Batteriechef lomman*

bitte Entfernung begw. Brennlänge laut ab, unb theilen bann

erP bie ba$u gehörige Erh^hnng unb ©eitenberfdjtebuug ihrem

3uge mit.

2. Sontrole ber Bebienung.

Qi ip ferner Aufgabe ber 3«gführer, barflber ju wachen, baß

bie Bebienung ber ©efeßflhe genau reglementarifch erfolgt, bamit

aQe biejenigen UmPSnbe, welch« auf bie Jrefffähigfett ober bie

geuetgefebminbigfeit Don nachteiligem ©inRupe fein fönitten, Der.

mieben werben.

Qi gehört hierher ba« gleichmäßige unb feftc Snfefcen ber

©efchope, baS gute Schließen be« ©erfdpupeä, ba« jeitgemäße ©in.

fetten ber Rohre, taS fePe ©infeßrauben ber 3ünber, ba8 tichtige

Übgiehen ber ©dpagröhren k. SBerben bie Broten weggefdpdt,

unb ip ba3 oorherige Entnehmen ber SRunition au« benfelben

befohlen, fo überwachen bie 3u9föbrer bie richtige Mudführung

bepelben unb orbnen außerbem an, baß OelRafdhe, ftartufchnabel,

Ouabrant, ©chußtafet unb SBerfyeugfchieber beim @ef<htl(j jurüd«

behalten werben, ©od bie SRunition bireft au8 ben hinter ber
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^Batterie aufgefahrenen beiben jföunitionbmagen entnommen »erben,

fo treffen bie 3ugführer für bab jeitige #erbeifd)affen bet Munition

bie nötigen Stnorbnungen.

3u einer ber £>auptobliegenheiten ber 3ugfübrer gehört ferner

bie Uontrole ber 2lttffabfteUuug bej». beim ©chrapnelfcbie&en bie

richtige (Sinfteüung bces ©afcftiicfcb. Sb barf biefelbe nie net«

fäumt »erben bei ©efchofjtoechfel, bei tHenberung ber ßntfernang

bej». !0rennlänge, unb beim Unterlegen ober gortnehmen Don

glatten. Rommt ber Ouabront gut ÜJermenbung, fo überjcugen

jtd) bie 3ußfüb*tt uon ber richtigen ©infteflung ber oon ihnen

toinmonbirten (Erhöhung.

$ie richtige tiluffaffnug beb 3*cl8 burd) b ‘e iK«<ht!ononiete

ift ferner ein Softor, ber auf bab (gelingen eine« rafdjen ©in*

fchiefjenb unb bamit auch auf bie Srjielung einer fchneOen ©irfnng

con bebeutenbem Sinflujj ift. 6b haben baher bie 3u9föbrer
biefem ‘ißunlt ihre befonberc Äufmerffanifeit ju,^u»enben unb eine

biebbejüglicfie Rontrole bauptfächlich bei ber (Eröffnung beb treuer«,

bei bem Sertbtilcn beffelben unb beim Uebergaug auf ein neneb

3iel aub^nüben. ^auptfache ift bei bet Rontrole beb $luffa$eb ic.

tomie ber ©eitenrichtnng, baff biefelbe fobalb wie möglich unb im

richtigen 3cttmoment gefchieht. 2lm befien lagt fie fid» roohl aub»

führen, »ährenb 9? r. 2 richtet; ber 3Iuffab ift bann fd>on gefteflt

unb bie ©eitenrichtnng burd) 'Jir. 3 annähernb genommen. 6in

33(icf beb 3u9tührerb auf bie Sintbeilnng ber äuffahftnnge genügt

albbann, um bie richtige ©tetlung beb ‘fluffatjeb iu fontroliren

unb ein 5Jiftren in aufrechter ©teüung hinter bem @efd)ütj über

bab 8tohr ober ben Sinbfran^ nach bem 3«l giebt genügenb Inhalt

bnfflr, ob bie ©eitenrichtung gut aufgefafjt ift.

Die Rontrole beginnt ferner wohl am awecfmäfjigften bei bem

@efd)ütj, bab alb jroeiteb im 3 l, 9 t Juni »feuern an bie ftieibe

femmt, »eil bab treuer hoch gewöhnlich auf bem Flügel beginnt,

oon bem ber üöinb h«rf°tnmt, unb ber 3uüführer babuTcf) ben

Seg erfpart, ben er bei umgefehrtem Verfahren noch einmal

jurücflegen miifjte, um auf feinen ©eobachtungbftanb |it fommen.

6ine Rontrole ber Dichtung felbft bnreh bie Zugführer ift beim

©charffchießen im Mgemeinen nicht iulälfig, fie fann inbejj au«,

nahmflroeife aubgeübt »erben, »tun ber 3ugführer burch bie SPeob-

nchtung auffallenber l'ängenabneichungen bei». tieler Vluffdftäge

ober fehr hob** ©prengpunlte bei einem ©efchtitj in ber 33er«
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muthung gelangt, bafe beim fRidjtlanonier ein Orrthum in 93evefjung

auf #öhenrichtung obmaltet.

©chiefet bit Batterie gegen oerbedt ftehenbe 3*e ^c °&et auÄ

oerbedter Stellung, fo roerben bie 3**gffihrer häufig, um beobachten

fönnen, ju Bferbe bleiben ober auf bie ‘iSro^e fteigen müffen.

Die ftontrole bcr Auffa&fteUung üben biefelben a!«bann in bet

Art au«, bafe fie ben 6}ejrf)ü$füf)rer beauftragen, bie Auffag«

fteüung nachjufehen unb fidj biefelbe melben laffen.

3. Beobachtung.

6« ift oon 2Bid)tig!eit, bafe bie 3ugführer bie ©pfiffe ihre«

3ugeö beobachten unb $roar junächfi in Begebung auf bie ©eiten«

abroeichung, meil ihnen allein bie ©eitenlorrefturen in bie §anb

gegeben flnb unb fee fi<h beflreben müffen, $ur Grjielung einet

guten ffiitlung möglichft ©trich $u fd)iefeen.

(Sine Beobachtung ber feitlichen Abroeichung ber ©d)üffc ifl

ferner auch baburch bedingt, bafe beim Befd)iefeen oon fchmalen

3i*len bie @röfee ber Dom 3ugfübrer beobachteten Seitenabweichung

eoent. bem Batteriechef bie nöthigen Anbalt«pun!te bilben muß

für bie Sage eine« ©efeuffe« oor ober hinter bem 3*d- Auf bie

biebbe^ügliche Anfrage be« Batteriechef« „©trich" tautet bie Ant*

mort be« betreffenben 3ugführer« entmeber „©trich“, nx m r**ht«

(lint«) tiorbei“ ober „fraglich“, je nachbem ber 3ugfübrer ben

Schüfe genau beobachten lonnte ober nicht. Die Abweichung mirb

in ganjen Bietern gefcfrötjt unb mufe immer oon bet Biitte be«

3iel«, nicht Dom 9ianbe au« gerechnet roerben. G« hat <*lfo J-

ein ©chufe, ber beim ©chiefeen gegen @efchü(}e 1 m recht« Dom

©efchüh liegt, 2 m ©eitenabroeichung.

Da« B?afe ber Abweichung richtig $u fd)ätjen ift nicht leicht

unb erforbert Diel Uebung; erfahrung«mäfeig roirb baffelhe etroa«

$u flein gefchäht unb thun bähet bie 3“9führ*t gut baran, bie Ab*

roeichung abfichtlich ein roenig gröfeer ju tajriren. Am günftigften

für bie Beobachtung ifl ber erfte Bioment nach bem flrepiren be«

@efd)offe«, roeil fonft bie Äauchroolfe gu breit roirb unb ba« 3**1

oerbedt, ober Dom 2Binb fortgetrieben roirb.

Die 3u9führer dürfen inbefe bie Beobachtung ihrer ©d)üffe

bezüglich ber tfoge oor ober hinter bem 3*el nicht gan$ aufter Acht

laffen, roeil fte in $6üen, roo ba« 3*el ftaffelförmig ober fc^räg
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jur Schußrichtung ßefß, unb biefe 2trt ber SJuffteQung burch bie

9?efogno«jirung ber Batteriechef« nicht feßgeßeQt werben fonnte,

burch ihre Beobachtungen biefe anormale aufßeßung lonßatiren

fönnen. 3)ie 3K9fü*>rer erfennen bieS barau«, baß bei ihrem

3uge ober and) nur bei einem ©efchüfc beffetben nach ber Ber-

tfjeilung be« geuer« banernb ©pfiffe bor btjw. hinter bem 3*el

beobachtet werben, unb iß e« aläbann ihre fßßicht, biefe Soßr.

nef)tnung jugleid) mit ber Äorreltur, bie fie eintreten liefen, bem

Batteriechef jur ßJlelbung ju bringen. Bei breiten 3'elen * wie

©d)üt}enlinien, SBalblißtren, “Dorflißeren ic. lann fi<h bie Beob.

achtung be« 3u9Wrerg darauf befchränlen, baß fie fonfiatirt, baß

nach Bertßeilung be« geuer« auch wirllich berjenige Sßeil be«

3tele$ befchoffen wirb, gegen ben ber betreffenbe 3U9 wirten foÜ,

baß alfo ba« geuer ber feitlicßen au«behnung be« 3‘e^ ent«

fprecßenb oerthtilt iß.

Ob ftch bie 3“9föbret bei ber Beobachtung eine« Olafe« be*

bienen wollen, bleibt benfelben anbeimgeßeflt.

4. ©tanbpunft.

3)a« Reglement beßimmt ben Blot? ber 3u9führer in ber

ÜJHtte be« 3wifchenraumt« ißte« 3n9 e^ *0 «Schritt hinter bem

2affetenfchwanj. S« iß oon biefem ©tanbpunlt au« ben 3“9'

führern wohl möglich, bie Bebienung ihrer ©efchü^e im äuge ju

behalten, nicht aber eine flontrole be« auffatje« unb ber auf*

faßung be« 3‘*^ au«juüben, noch weniger ihre ©d)flße ju

beobachten.

@« iß benfelben baher geßattet, ßcß innerhalb ihre« 3u9 e$

frei ju bewegen, nöthigcnfaü« fogar, um beobachten ju lönnen, au«

bemfeiben l)erau«jutreten.

Om Allgemeinen mtißen ße, um für ihre Beobachtung brauch*

bare SRefuItate ju erhalten, währenb be« Beobachten« ber ©cßuß*

linte fo nahe al« möglich ßehen unb bürfen ße ihre Äufßeßung

nicht weiter feitwärt« wählen, al« bie« ber ßfauch be« betreßenben

©efchülje« abfolut nothwenbig macht, ©tehen ße nämlich nicht

in ber ©chußlinie felbß, fo wirb ba« oon ihnen beobachtete 2)?aß

ber abroeidjung um fo weniger genau fein, je weiter ße feitwärt«

ßehen, je weiter bie ©prengwolfe oom 3‘el entfernt liegt, unb je

Heiner bie (Sntfernung iß, auf welche geßhoßen wirb; ße haben
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baher beim ©chießen gegen fchmale 3«ete (®efcf)üge) nach Abgabe

unb Beobachtung be« erften ©chuffe« in ihrem 3“9 ihreu ©tanb*

punft ju oeränbern.

Dtfiffen ft<h bie 3«gführer, um beobachten ju fönnen, au« ihrem

3«ge herauäbegeben, fo geben fte ba« ftommanbo jum §euer oon

biefem feitlichen ©tanbpunfte au«, fetjren inbeß nach ooöenbeter

Beobachtung fofort toieber auf ihren Blag jurüd, um in ber Be*

anffld)tigung ihre« 3u0 e8 nicht« ju oerfäumen.

Beim ©chiejjen au« oerbedter ©teOung ober beim Befdjießen

oerbedt tiegenber 3‘*l* werben bie 3u0Wh*w* uw beobachten ju

fönnen, tyäuftg genöthigt fein, einen erhöhten ©tanbpunlt ju mähten,

©ie erhalten benfelben baburcf), baß fte auf eine ber frohen (teigen

ober ju Bferbe bleiben. Die 2Bat)l be« erfteren ©tanbpunfte«

bringt, abgefehen baoon, baß fte häufig nicht möglich ift, weil bie

Drogen feitlid) in Dedung gebracht würben, ben 9?acbtheil mit fi<h»

bafj bie 3ugführer bei bem einen ©efchfig ju nahe ftehen unb ba*

burch häufig im Beobachten burch ben Sfauch behinbert »erben, Dom

anbern @efcf)üt5 bagegen $u weit abftehen, um für bie ©eiten*

abweichung brauchbare Beobachtung«refultate ju erhalten.

Bleiben bie 3ugführet bagegen ju Bferbe, fo fönnen fte ihren

©tanbpunft beliebig änbern unb ftch immer fo auffteQen, wie bie«

für bie Beobachtung ihrer ©chüffe am günftigjien ift.

5. geuergefchwinbigfeit.

Da« ©inhatten ber geuergefdjminbigfeit bei ben oerfchiebenen

Drten re« $euer« jß 0a(g e b tr Zugführer.

Beim gewöhnlichen geuer ijt biefelbe fo ju bemeffett, ba§ ba«

f$euer möglich^ gleichmäßig burch bie ganje Batterie geht unb bem

Batteriechef 3 { it gemährt jur Beobachtung jebe« einzelnen ©chulfe«,

foreie jur flnorbnung einer Äorreftur. Die 3u0führer taffen ben

nächften ©d>uß bann abfeuern, wenn ber oorhergeljenbe beobachtet

fein fann. ©« ift baher nothwenbig, baß bie 3ugführer oor bem

Uebergang be« geuer« auf ihren 3ug immer auch noch ben legten

oom 9fachbarjug bejw. oom glügeljug abgegebenen ©cf>uß mit

beobachten, bamit fte ben 3e*twoment für bie Abgabe ihre«

erften ©chuffe« richtig ßerauaftnben. Die Baufen jroifdhen ben

einjelnen ©chüffen werben naturgemäß, ber Ölugjeit ber ®efd)offe
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cntfbredjenb, auf gro§en Entfernungen grö§er, auf Keinen Ent*

fernungen Keiner fein.

2Bö[)renb ber ©abelbilbung biirfen bie Saufen groifdjen ben

einzelnen ©pfiffen etroa« gtö§er fein, »eil in ber Siegel nad; jebem

©cbuji eine torreftur erfolgt unb bem Sotterietbef jurn änorbnen

berfelben einige 3*‘t gelaffen merben mu§. 3)er betteffenbe 3“9'

fübrer bnrf inbejj nidjt ju lange auf ba« Sommanbo einer neuen

Entfernung märten; er mirb burcb einen Slicf nach bem Satterie«

d)ef leitet erlennen, ob biefer auf ben folgenben ©cbuf? märtet,

ober ob er im begriff fleht, eine Sotreftur oorjunebmen.

Seim Schnellfeuer muft bagegen ba« freuet fo raf<b wie

möglich burcb bie Satterie geben unb bängt bie« neben ber guten

‘Kuebilbung ber Sebienung t)auptfädjlidj oon bem Sommanbo ber

3ugfül)rer ab. "Diefelben bürfen feinen ÜJioment eerfäumen, fonbern

müjfen, fobalö bie Stiftung genommen ift, ihre @efd)n&e fofort

abfeuern [affen.

Seim jugweifcn 3feucr muß in ben einzelnen 3^9™ e ‘ne

möglid)ft groffe Jeuergefcbrotnbigfeit angejkebt merben, bie 3U9‘

fiibrer bärfen aber bnbei nic^t au§er Suge taffen , baf? nie ein

©efebütj abgefeuert mirb, ehe ba« anbere roieber gelaben ift.

Üritt bei einem @efebfi$ infolge Sabebemntung, ©cblagröbr»

oerfager, Sefd)äbigung am fDiaterial jc. ober auch babutcb, bajj

baffelbe infolge be« oon ben 9?ebengefcbü&en t»orbei;iebenben Stauche«

nicht richten fann, eine Serjögcrung ein. fo barf bie« ju feiner

größeren ffeuerpaufe Seranlaffung geben, ba« betreffenbe @efcbü§

wirb übergangen, unb ber 3u 9fübrer aoertirt nötbtgenfaU« feinen

Sfebenjugfübrer batton burdj: „ x tcö ©cfcfiülj fällt an«“.

6. SJtclbnngcn an ben Satterieibef.

.&at ein 3u 9tübrer bem Satteriecbef mäbrenb be« ©ebiefien«

eine fÖlelbung $u erfiaiten, fo fann bie« bureb 3urnf 9ef<beben,

wenn bie SRelbung in einem lurjett ‘äoertiffement befteht unb bie

Entfernung unb anbere Utnfiänbe ein fiebere« Serftehen ermöglichen,

ober menn 3*itDertu^ betmieben merben foll. Jpierber j. S. ge«

hören ^Reibungen über Sorgänge am $iel (©tebenbleiben eine«

in Seroegung begriffenen 3i«lc«, Serfcbroinben eine« 3«lt8, blöfc«

liebe« Suftaucben eine« neuen 3’ ef e *)i ‘äoertiffement« übet Ser»
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brauch an SDtunition, über greifein ber sJioh« nach bem äb«

fließen ic. ic.

3n aßen übrigen gäflen laßen bie 3u9fü^ rcr ^>e 9)lelbung

burch bie 9fr. 5 eines ihrer ©efchii&e an ben Batteriechef über»

bringen, eine Weitergabe an ben 9lachbarjugführer behuf« lieber«

mittelung an ben Batteriechef ift unftatthaft, ebenforoenig barf

einer ber 3“9föhter »ährenb be« Schießen« feinen 3“9 oerlaßen

unb ftch felbft jum Batteriechef begeben.

3n gäflen, roo e« fich um Grfa& ober fchneße Wieberherßeflung

fhabbafter Iheil« am ©efchüh hanbelt, orbnct ber 3ugfübrer ju»

nächft hierfür ba« 9Jötbige an, unb fchicft bann erfl Reibung an

ben Batteriechef.

Diefelben fönnen für gewöhnlich in Wegfaß lammen. Werben

bei ber Schießübung für bie oerfchiebenen Unterricht«» unb Be*

lebrung«f<hießen foldje notbtoenbig, fo roirb ber 3 t°ecf be« einzelnen

Schießen« bafür maßgebenb fein, roa« biefelben ju enthalten haben.

B. Schienen gegen feftftchenbe 3iclc.

@« wirb mit Brecht Werth barauf gelegt, baß bie Abgabe be«

erfien Schüße« fabalb tuie möglich nach bem Slbprofcen gefchietjt,

betfelbe muß aber unbebingt juoerläfßg gerichtet fein. ®ie 3'tt

hierfür hängt neben ber flotten Bebienung hauptfächlich oon ber

rafchen Slufßnbung be« 3‘*l3 ab, unb iß e« bähet in erfter ginie

bie Aufgabe be« betreffenben glügel^ugfübrer«, ben SRichtnummern

eoent. bureh Angabe oon im lerrain befonber« marlirtcn Bunlten,

welche in ber Dichtung be« 3«*le« liegen, ein fchneße« Slufßnben

be« 3rclpun(te« ju ermöglichen.

Wirb gegen feuernbe Srtiflerie geßhoßen, fo erleichtert ber

3agführer ben 9ii<htlanonieren ba« rafche flufßnben be« al« 3>cl*

punlt angegebenen ©efchü&e« baburch, baß er bei febem oom geinbe

abgegebenen Schuß bie Kummer be« ©efdiütse« aoertirt, au«

7. Schriftliche Zotigen.

1. 8Rit ©rannten

». cSinfcpiehen.
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berfetbe gefallen, ffiin Drängen be« ftticiftfanonierö Don ©eiten ber

Bugführer, um Die Abgabe De« erficn ©d)uffe« gu befcbleunigen,

ift unftatthaft, weil berfelbe fonft leidet ju einet ungenauen SRid>tung

Deranlafct werben fann. 311« SRichtungSpunft beflimmcn bie 3U8^

fütjrer bei allen Bielen fiet« bie oorberfte ?inie unb ben guftpunft

ber SRitte, wenn nicht Dom Batteriechef ein anberev 9iichtung«punft

angegeben würbe.

SEBirb Dor Abgabe eine« ©chuffe« bie Äurbel angewenbet, fo

barf ber Bugfflhrer, bejfen ©efcfjüh am geuern ift, nachbem er fich

Durch «inen ®li<* ou f fe >e Bewegung ber Vfünbung Don ber richtigen

ÄurbelDrehung flberjeugt hot, nicht fäumen, ben ©dmfj auch fofort

abjugeben.

SEBirb nach bem Erließen ber engen ©abel jum ©d>rapnel*

feuer übergegangen, unb babei ben ©chiejjregeln entfprechenb eoent.

um 25 m nach rücfmärt« abgerunbet, fo ift e« ©ache ber 3uft*

führcr , Darauf ju achten, baß ber 2luffafc bei ben ©efchüfcen, bie

noch mit ©ranaten geloben finb, nicht umgefteDt wirb; ift Dagegen

eine Btennlänge lommanbirt, bie Don ber ©ranatentfcrnung um
50 m abweicht, fo muß bie Umfteßnng be« ?luffa£e« erfolgen.

Da« Sloertiffement „geuer burch" muß Don bem betteffenben

3ugführer fofort, nachbem Da« ©efchüfc abgefeuert unb ber ÄnaH

Derhaüt ift, unb nicht erft, nachbem ber ©djuß beobachtet, gegeben

werben, bamit leine Verzögerung in ber geuergefchwinbigfeit eintritt.

Bei bebeutenbem ftfauch am 3*el ober Dor ber eigenen Batterie

fann ein ©chießen mittelft be« Ouabranten nothwenbig werben; e«

ift be«halb erforberlich, baß bei jebem ©(hießen bie SRichtfanoniere

$ülf«jiele eoent. nach rücfmärt« für bie ©eitenridftung Dorbereiten,

unb ift c« ©ache ber 3“öführer, ft<h non ber groecfmäßigen 2öaht

berfelben ju überzeugen. Die £>ülf«ziele müjfen möglichft fo gewählt

werben, Daß fte Dor ber feinblichen unb möglichft entfernt Don ber

eigenen Batterie liegen. 91« weitere Vorbereitung für bie etwaige

Slnmenbung be« Ouabranten ift ferner bie §eftfteHung eine« Dor*

banbenen lerrainwintel« nothwenbig. E« erfolgt biefe am beften

auch f<h°n währenb ber erften ?age unb jmar Don bemienigeit.

ftlügelgefdjüfc, bei bem ba« geuer nicht begonnen hot, Derartig, Dag

ber Ouabrant auf ba« mit bem fommanbirten Huffafc nach bem

3iel gerichtete ©efdjü? aufgefefct unb jum Sinfpielen gebracht wirb.

Die Differenz jmifchen ben Sblefungen auf bem Ouabranten unb*

bem ber Entfernung entfprechenben ©rabauffafc ergiebt alSbanm
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ben lerraimuinfet. Derfelbe ift pofitio, nenn ber Ouabrant mehr

an^eigt ale bei ©rabauffafc, negatio, nenn baS Umgeletjrtc ber

gaO ift. Oie Art unb bie @roße biefeS SinlelS laßt ber 3“fl*

führer fomobt bem Batteriechef als and) ben beiben anberen 3U 9*

führern melben.*) Kommt ber Ouabrant nun in Anmenbung, fo

haben bie 3u9fflhrer bie oorn Batteriechef fommanbirte ©ntfernung

nachjulommanbiren unb ihren 309«« bie berfelben entfprechenbe

Erhöhung ± bem lerrainminfel mitjutheilen. 3jt bie Grhöhung

auS ber Schußtafel nicht birelt ju entnehmen unb ergeben ftd) bei

ber Onterpolation Bruchteile oon '/»« @rab, fo finbet bie Abrunbung

auf '/, t 0rab immer nach unten ftatt.

Steht bie Batterie berart, baß ein ober jnei ©efchüfce baS

3iel nicht fehen lönncn, fo laßt ber 3u9föhrer, nadjbcm er bem

Batteriechef tßeroon ÜJlelbung hat jufommen (affen, biefelben bis

jur Beenbigung beS ©rfchießenS ber engen @abel auSfallen, orbnet

für bie Seitenrichtung £ülf8$iele an unb läßt alSbaun burch bie

©efchüfcführer mit bem Ouabranten bie ©rhöhung oon bem nächß*

liegenben birelt gerichteten 9Jad)bargefd)iig abnehmen.

b. „Seueroertbeilung.

Die richtige Ausführung ber geueroertheilung ift eine nichtige

Aufgabe ber 3uStö^ter - 81* ®runbfa(j gilt, baß jeher 3U9 ben

ihm gegenuberliegenben £h*Ü Pe* 3'*l«* JU befthießen hat, bamit

aQe Iheile beffelben gleichmäßig unter geuer gehalten «erben. ©S
wirb alfo bem 3“9 bei Sielen toie Schüßen linien, Salblißeren jc.

baS ihm gegenüberlicgenbe Drittel (bei oicr ©efdjühen bie £>älfte) jur

Belämpfung jufatlen, unb mfißen bie 3u9fül)ter hierfür ben beiben

@efchüt?en bie entfprechenben 3»elpun!te angeben; beim Beließen

einer Kolonne erfolgt leine geueroertljeilung. Beim Befchießen oon

Artifleriejielen ift als ©runbfafc feßgefteßt, baß baS geuer eine«

3ugeS fo lange auf ein feinblicheS @efd)üh gerichtet wirb, bis eine

Sirlung erjielt ift ober auf bem Sdjießplafce eine folche ange*

nomnun «erben tann.

Senn bähet bie Ueberlegenheit ber bieffeitigen Artillerie nicht

fo groß ift, baß jebeS feinbliche ®ef<hüfc burch einen 3«9 befaßen

*) 3ft ber SSinfel < ±*/m, fo wirb berfelbe oom Batteriechef nicht

berücfftchtigt, braucht aifo auch oon ben 3ttgführcrn nicht roeiter in

betracht gejogen ;u «erben.
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merben tarnt, fo bleiben junäcbft ba§ ©cfcbüfc, auf baS eingefcboffeu

mürbe, unb bentnäcbft bie beiben glügelgefcbüfce unbeholfen. (Glauben

bie 3uflföl?rer na<b einiger 3«« SBirfung annebmen ju börfen, fo

geben fte felbftftänbig auf bie entfpreebenben aitberen ©efdjüpe

über.

“Die geueröertbeilung gefialtet fich bemitacb folgenbermaffen

:

mit Granaten;

eine Batterie Don 6 ©efdjüljen

gegen 4 ©efcbü&e gegen 6 ©ehüfce
<|i i|i i|i i|i

A A *) A

/ : • i * :

c|l t|l «| 1 •
| 1 (|l l|«

•1* '!• '1'
'I

1 *1* '1'

A •*) A A

•1' '1' '1*
'I'

'1'

eine Batterie oon 4 ©efd)ü§en

gegen 6 ©efcbüfce
*1* all ala ala all all

gegen 4 ©efebütje

'!' '1'
'I

1
'I

1

A A
t|i i|i i|i i|i i|i i|i

A *) A

•I' 'I' I 'I' 'I'

üßirb mit ©ranaten nur bie enge ©abel gebilbet, unb bann

jum ©d>rapnel übergegangen, fo erfolgt bie ^eueroertbeilung für

bie noch mit (Granaten gelabenen ©efd)ü(je nad> bet Ätt, wie fie

für ©<brapnelS oorgefebrieben ifl. ©iebt ein 3“9 ben ibm gegen*

überliegenben STi^eil beä 3'e^ nicht, mabrenb ein anberer bie ganje

Suäbebnung be« 3‘eleg überfeben lann, fo bat ber 3u0ffib«t baoott

bem Batteriechef jeitig Reibung ^ufommen ja (affen, bamit Don

bem £e(jtcren eoent. eine Sreujung befl geuerfl bei ber fteueroettbei*

lung angeorbnet merben tann. 3)ie fluäfübrung beö ftotmnattboö

„geuer oertbeilen“ erfolgt fofort, e$ empfiehlt fi$ inbefj jur ®er«

meibung größerer geuerpaufen, ba3 ©efbbüfc, an roeldjent gerabe bie

*) SJejeicbnet baä 0e(djüp, gegen roelcped bai trinldjiefeen (bie

©abelbtlbung) ftattgefunben batte.
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3?eif;e §um geuern ift, nipt umritten ju laffen, fonbet« ben ©pug
mit bet bereits genommenen Stiftung abjugeben. 3n allen gatten,

»o 3totifel übet Oie Sertheilung beS geuer« entfielen lönnen, ober

too oon ber normalen geueroertheilung abgewipen werben foQ, mug
oom Satteriepef ein entfprepenbeS Äoertiffement gegeben werben.

c. Romfturen.

1. flap ber ©eite.

®ie ©eitenlorrelturen ftnb burpauS notbwenbig beim ©Riegen

gegen Artillerie, unb fallen biefelben ben gugfityrem ju. 2Bie ber

Satteriepef nap ber fange, fo müffen fte fip gewiffermagen nach

ber Sreite auf Die einzelnen @efpfi$e einfpiegen, um ben Ireff*

punft anncpernb in bie 2Jiitte beS Su legen unb baburp

bie SBirlung ber ©ranate ju einer möglipft günftigen ju gegolten.

3>ie Spielregeln enthalten bie AnhaltSpunlte baffir, wann
lorrigirt werben foD, unb bie ©ebaptnifregel über bie Verlegung

beS ireffpunltfl, wie bie Korreltur auägefühtt wirb.

(Sine Uebertragung ber ©eitenlorrelturen oon einem ©efpüfc

auf ba« anbere ift im Allgemeinen nipt juläffig, liegt inbeg ber

©runb ber Abweisung in einem galtor, ber auf beibe ©efpfi^e

gleipmägig einwirlt, j. S. fe^r flarler feitliper 2Binb, fo ift eine

betartige Uebertragung gejtattet.

SBenn an einem Jage auS betfelben ©teOung auf mehrere

giele gefpojftn wirb, fo ift eS ben 3ugffihrem geftattet, bie gegen

baS eine 3*el ermittelte ©eitenlorreltur beim Sefpiegen eines

anbern 3<eleS im Serhaltnig jur Sntfernung fip ju flufce ju mapen.

Sei Äorrelturen an ber ©eitenoerfpiebung lommanbiren bie 3ug*

führet bie ju nehmenbe ©eitenoerfpiebung. 9?ül)tt bie ©eiten»

obweipnng oom fpiefen Siaberftanb her, fo müffen bie äugflpm
junäpft oerfupen, baS ©efpfifc twrijontal ju fteüen, ehe fie

Äenberungen an ber ©eitenoerfpiebung oornehmen.

2. 9?ap ber fange.

Sei Sefpiegung oon fpräge jur ©pugriptung ftehenben ober

ftaffelförmig aufgefteQten Qitkn lönnen bie 3“8?ßbrer naP bet

©ertljeilung bee geuerS in bie fage lommen, bie nap ben ©pieg*

«tunbeitrjigfttr Jahrgang ZCL Saab. 24
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regeln gefaßten Äorrelturen um ± 25 m eintretcn lafan )u müfan,

weil fte bancrnb Äurj. ober 2Beitf$üfa erhielten.

2. Sdjicgen mit Sdjrabncl«.

a. finfaiefecn.

ißirb lagenteeife ober jngtoeife geloben, fo achten bie 3 U 9 :

fübrer barauf, bag nad) bem 2bfeuern ifaer ©efdjüfa nidft el)et

roieber geloben roirb, bi8 ba8 Äommanbo ber neuen 93rennlönge

für bie uäcfjfa Sage bejro. für ben nötigen 3U9 abgegeben ifa

Sie oerljinbern ferner, bog, nenn baä Äommanbo für bie neue

Sage gegeben roirb, ebe bie ölte ganj burd) gefeuert ifa bei ben nod)

gelobenen ©efdjüfan ber Sluffat; umgegellt roirb. 3n äbnlicfat

Seife oerfafaen fte, roettn oon ber burdjgefanben Saberoeife

;um lagenroeifcn Snben übergegangen roerten foü. (5ö »erben

auf ba8 Äommanbo „lagenroeife gelabcn" bie bereite gelobenen

©efdjfaje, auch roenn baS Äommanbo ber neuen 23rennlänge un»

mittelbar folgt, ofate Umfaßen bcö Sluffa^eß abgefeuert. 3)a

ba8 ffauer nad) bem äbfeuern ber gelobenen ©efdjüfa roieber auf

bem glügel beginnen mug, fo oerfäume ber 3wflfüfaer, ber albbann

in ber burdjgefanben Saberoeife jum geuern an bie SReilje fäme,

nidjt „gener bnrtg“ ju rufen, um Störungen in ber geuerorbnung

ju oermeiben.

§at beim Uebergang Dom ©ranatfener ober oon ber bnrd}>

gcfanben Saberoeife mit SdjrajinclS jum lagenroeifcn Saben baS

glügelgefd)fit}, bei bem bie Sage beginnen foQ, ben lebten ©ranat-

be$ro. Sd)rapnelfd)ug, fo lägt ber betreffenbe 3«9fßl)ter, um leine

33erjögerung in ber geuergefdjroinbigteit ju oeranlaffen, biefeä @e*

ft^üg tn ber elften Sage auäfaflen unb beginnt bie Sage mit bem

bem glügel 3unäd)g gcfanben ®efd)ütj. ©r aoertirt „xte8 ®efd)ä$

faßt au8", unb barf biefeä ©efd)ü$ aläbann erg roieber laben,

roenn baS Äommanbo für bie nötige Sage erfolgt ig.

2uf baS Äommanbo „bie gefabenen ©cftgüfa Sdjneflfener“

lafan bie 3“9füfa« bie gelobenen ®efd)fa}e in möglidjg rafdjer

9?eit)enfolge abfeuern, ad)ten aber alBbann barauf, bag oor Abgabe

beb Äommanbo« für bie neue 33tennlänge lein ©efdjüe roieber

geloben roirb. (ßrfolgt ba$ Äommanbo ber neuen ®rennlänge

Dor obengenanntem, fo müfan erg bie Sluffäfa umgefteßt unb
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bie ©efdjüfce nmgeridjtet werben, ehe baS Schnellfeuer abgegeben

wirb. Dos ?aben barf in biefem gafle erft »ieber gefdjeben, nach«

bem baS Äommonbo ber Brennlänge »überholt würbe.)

Öäflt beim Schießen mit SchrapnelS au 0 irgenb einem ©runbe

in einer ilage ein @efchü(} auS, fo wirb baffelbe in ber näcbfüu

Sage, wenn unterbeffen bie Brennlänge geänbert würbe, mit bem

ber alten Brennlänge entfprechenben äuffag abgegeben. Der

3ugführet aoertirt alSbann „xteS ©efebfib alte Brennlänge".

Oft beim Uebergang com ©ranat« jum Scbrapnelfeuer ein

©efchü? ausgefallen, fo barf cor 8bfeuern beffelben »ährenb ber

erften Schrapnellage ber betreffenbe 3uflfö^rer nicht oerfäumen,

„©ranate" ju acertiren, bamit nicht ber Batteriechef biefen Schuf}

als tluffchlag beobachtet unb eoent. baburch i“ einer Äorreftur

oeranlaßt werben lönnte.

Sinb bei einem 3U9® »fibrenb beS SchrapnelfchiejjenS aDe

©efchoffe biefer Slrt cerfchoffen, fo acertirt ber 3“flffibrer feinen

Webenjugfübrer baoon burch „xte 3og fällt anS" unb fehieft bem«

nächft IRelbung hieroon an ben söatteriedjef. ©in felbftftänbiger

Uebergang jum ©ranatfeuer ift unftattbaft.

äßirb mit Snwenbung beS Duabranten gefd)ojfen, unb eS er*

folgt baS ftommanbo: „eine :c. glatte unterlegen", fo fomman*

biren bie 3u9ffibter juuächft biefeS nach unb nehmen alSbann an

©rhöbung für febe 'Blatte je */ie° niebr. Beim Uebergang auf

ein neues £iel muß alSbann bie untergelegte glatte burch bie

3ugfübrer berßcffichtigt werben, unb müffen fie bementfprechenb ju

feber auS ber Schußtafel entnommenen ©rböbung je 7, 0° abbiren.

2Bnrbe für baS Schtapnel bie ©ntfernung burch ein oorher»

gegangenes ©ranatjchüfcen unter Slnwcnbung beS Duabranten er«

mittelt, fo lann ber Batteriechef bei einem bebeutenben Üerrain*

winlcl genötbigt fein, einfeitig an ber Brennlänge abtubreeben ober

jujulegen, je nachbeni ber Derrainwintel pofitio ober negatio be«

funben würbe. @r tommanbirt alSbann „Brennlänge x", bie

3ugführer tommanbiren biefelbe nach, behalten aber bie utfprüug«

lieh burch baS ©ranatfehiefjen ermittelte unb auf baS Schrapnel

übertragene ©rböbung bei. ©erben bie SchrapnelS gegen über«

rafebenbe in nächfter fRäbe auftretenbe 3üle bis ju 4U0 m als

Hartätfchen oerfeuert, fo achten bie 3u 9föbr*r borauf, ba§ bie

ca^ftüde auf 200 m eingcfteQt bleiben unb bie ©rböbung mit bem

24*
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3)aumen*) genommen wirb; fte forgen ferner baffir, bajj bo8 geuer

ber AuSbeljnung be$ 3‘e *e8 entfprecbenb oertheilt wirb. 3)a$

treuer gefcbiebt jugweife, unb beamten ba6ei bie 3ugfül}rer betreff«

ber fteuergefchwinbigfeit ben weiter oben angeführten ©runbfafc.

b. cSeuemrtbeilnng.

Seim Sefdjiefien oon breiten 3*clen wie ©djüfcenlinien, 2Balb*

lifteren ic. oertheilen bie 3u9Wr«r 1)08 Seuer berart, bafj bie

ganje fjront be« ihnen jur Sefämpfung überwiefenen Xhe‘l8 unter

f$euer gehalten wirb, unb empfiehlt eä fi<h, baf? fi« ihren ©efchüfcen

bementfpred)enb für bie ©eitenrichtung marfirte Sunlte in ber

?inie felbft bejw. oor ober h'nter berfetben angeben.

$ie Sertheilung bc« geuer§ gegen Artillerie änbert ftch gegen-

über ber für ©tanaten infofern, alä bei gleichet ©efdbü|}$abl jebeä

©efchüh baä gegenüberliegenbe feinbliche ju befd)iejjen hot. SBirlen

6 ©efchüfce gegen 4, fo fließen bie beiben glügeljüge je auf ba3

1. unb 2. bejw. 3. unb 4., ber mittlere 3«9 auf ba« 2. ober 3.

©efdjfitj. Seuern bagegen 4 ©efchüfce gegen 6, fo werben junachft

bie beiben glügelgefchüfje nicht befchoffen. "Den Uebergang auf bie

anberen ©efchüfce orbnen bie 3»8fflbrer fetbftftanbig an, wenn fie

SEBirfung bei ben erfteren annehmen ju fönnen glauben.

Die geueroertheilung für ©djrapnel« geftaltet fich bemnacb

folgenbermafjen:

eine Satterie oon 6 ©efchüfcen gegen 4 @ef<f)ü&e

'I' 'I
1

'I' 'I*

A A A A

i|i >|( i|i i|t i|i i|i

eine Satterie oon 4 ©efchüfcen gegen 6 ©efchü(je

>
| - »|t 1 1 )|i ip

1

1

-

A A A A

'I' 'I* 'I' 'I*

#
) ®te Wichtung übet SSifir unb Äorn ergiebt erfabrungSmäfjig

XuffchlSge.
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$at beim Uebergang Dom ©ronat= jum Sdjropnelfeuet ber

Batteriechef unterlaßen, bog ffommanbo „geuer oertbeilen" ju geben,

fo iß eg im Allgemeinen ben 3u9fübtem nicht geßattet, bie geuer*

oertbeilung felbßßänbig oor^unebmen.

c. Sorreftnrcn.

1 . 9?acb ber ©eite.

Aud) bei ©djrapnelg bürfen bie 3«flfflbrer* hauptfächüd) beim

Sefcßießen oon ArtiHeriejielen, Sforrefturen nicht ganj außer Acht

laßen, ba fchledßeg ©tricbfcbießen beionbetg bei Keinen ©preng»

weiten bie SBirfung beg ®ef(boßeg gan$ bebeutenb abfd)roäcbt; bie

Ausführung ber fforrefturen gefcbiebt roie in bcn ©chießregeln

angegeben.

2. 9iad) ber Sänge.

9iad) ber Sänge ftnb ben Zugführern beim ©chrapnelfchießen

feine Sforrefturen geßattet. Beobachtet ein 3u 9 ftibrer bei feinem

3uge ober nur bei einem ©efdjüfc beßelben auffaüenb oiele Auf*

febläge, unb bat er fleh mieberbolt oon ber richtigen Stellung beg

Außageß unb beg ©a(jßücfg eoent. aud) ber guten $öbenri<htuitg

überzeugt, fo macht er feinem Batteriechef baoon fDielbung. 6in

felbßßänbigeg Anorbnen beg Unterlegeng oon glatten iß nicht $u*

läfftg.

3.

©(hießen mit Sartütfdjen.

Sei bet Serroenbung biefeg ©cfdjoßeg befebränft fuß bie

Ib“tigfeit ber 3“9fßh«t auf bie Äontrole ber richtigen Erhöhung

(„Daumen" ober „Sißr unb ßorn") foroie ber Sertheilung beg

geuerg. 6g wirb „jugroeifc gefeuert", unb gelten hierbei biefelben

fj3rtn$ipien, roie fie weiter oben angegeben, ©inb bie Jfartätfcben

bei einem ©efchüfc oerfeuert, fo urbnet ber 3«0fübter felbßßänbig

ben Uebergang jum ©cßrapnel an (eycl. Schießübung).

C. ©djieften gegen fid) betoegenbe 3tele.

a. 9)iit ©ranaten.

Seim Sefcßicßen beweglicher 3*ele müßen bie 3ugfübrer noch

mehr auf ihren ßioßen fein, weil jum ©elingen eineg folchen

©cßießeng angeßrengte Aufmerffamfeit, eyafte Sebienung unb
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flramme geuetbiSjiplin als ©runbbebingung gehören. Sine ftontrole

beS IBuffa^eS unb ber ©eitenrichtung batf bier um fo weniger

mfäurnt werben, al§ ftd) brim ©efchiefjen folcher 3‘ele unwillffirlich

in ber ©ebienung eine gewifTe Unruhe geltenb macht unb baburcb

leicht Ortungen in biefer £>rnftcht entliehen lönnen.

ffiährenb beS gewöhnlichen jfeuerS bürfen bie 3ugffibrer, nach-

bem ber oorhergehenbe ©<huß beobachtet unb oon ber Süchtnummer

beS nun jutn geuern an bie fReihe foumtenben ©efchüfceS ber iRuf

„fertig" gegeben ifi, nicht fäutnen, baS betreffenbe ©efchüh fofort

abfeuern ju laffen. Oft langjameS freuet lommanbirt, fo muß auf

baS Aoertijfement „©d}uß" be« söatterieci^ef« unmittelbar auch bie

Abgabe beS ©chuffeS erfolgen; ifi bei bem an ber Sieihe beftnblichen

©efchßfc baS Süchten noch nicht beenbet, fo wirb baffelhe über-

fdjlagen unb ber Schuß oon bem nüdjfteu gerichteten ©efchüh

abgegeben. Die 3ugführer haben babei nicht ju oetfäumen, wenn

baS geuer au f einen anbem 3U8 übergebt, ben betreffenben 3U9’

führet oon bem Ausfallen beS ©efchüljeS $u aoertiren, um nicht

noch eine weitere ©erjögerung be« ©chuffeS zu oerantaffen. Gefolgt

baS ftommanbo „bie gelabenen ©cfchülje Schnellfeuer", fo laffen

bie 3ugfübrer bie gerichteten ®efcf)ülje fo fchneU wie möglich in

ber richtigen geuerorbnung btntereinanber abfeuern; ein nicht

gerichtetes Öefchütj barf babei baS ©chnedfeuer nicht aufbalten,

bie 3ugffihret laffen baffelhe auSfallen. SEBurbe oor Abgabe beS

©chneÜfeuerS noch eine Äurbelumbrehung befohlen, fo behalten bie

3ugfühter babei bie ©eroegung ber SRünbung im Auge, um Ort*

thümer in ber Art ber Drehung auSjufchließen.

b. 2Rit ©chrapnels.

jfür baS Schießen mit ©chrapnelS gilt baffelbe, waS für baS

©ranatfchießen angeführt wuibe, nur fei hier noch bemcrtt, baß

bie 3uflfflhret nicht unterlajfen bütfen, fich auch oon ber richtigen

Stellung beS ©afjftücfS ju überzeugen.

©eint Abfeuern ber gelabenen ®efd)ü&e im SchneOfeuer muß
baS Ausfallen oon @efd)ü|}en oermieben werben, um bei einem

nachfolgenben ©or« ober Sutütfffehen mit ber ©rennlange feine

©chrapnelS mit ber alten ©rennlänge im fRobr haben; eS ifi

baher ben 3u9 föh rern geflattet, auch M<h e @ef<hüt}e am S<hneü»

feuer theilnehmen ju laffen, bie noch nicht ganj genau gerichtet flnt>.
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2Birb aoancirenbe ffaoallerie beßboßen, uitb e« erfolgt ba«

ftommanbo „400 m", ehe bie ftaoallerie auf bie ©ntfernung heran*

gelontmeti iß, fo haben bie 3u9Wror ba« „jugmeife <$euer" fo

ab$ugeben, baß bojfelbe im Snfang Iangfam geliebt unb erft

a Untätig mit bem .<r>etanlaufen be« 3*e^ in bi« flünfitse Sßirfung«*

fpbäre bi« jur tjöc^flcn geuergefcb»inbig!eit geßeigert wirb. Oft

bagegen Dom Satteriedjef oorber, um ba« f$euer in ber £anb $u

betjatten, „langfame« ßß“«1" aoertirt, fo b°t mit bem fpäter

erfolgenben Äommanbo „jugweifeä fjeuer" fofort auch bie fd>neQfte

^feuerabgabe burdj bie 3u9fübrer J
u erfolgen.

D. ©cßicßcit gegen ocrbccftc 3*cle.

Seim ©cbießen gegen Derbeite 3>ele $ 1)08 Verhalten ber

3ugföbrer fefjr einfach, wenn ba« ßiidbttn nach einer Dom Satterie*

djef beßimmten horizontalen §ü(f«zieUtaie ober nach einem

gemeinßbaftlicben $ülf«zielpanft mit bem Sttffafe bireft gefcbeben

fann. 3m etfien gafl wirb ba« ge«er gewöhnlich ßbon bei Seginn

be« ©cbießen« oertbeilt, unb ift e« al«bann Aufgabe ber Sngfübrer,

ben fRid>tfanonieren beßimmte Sanfte anjugeben, welche ße in ber

horizontalen Jpfilf«jietlinie al« JpülfSjiel für Die ©eifenricbtung

»üblen foQeit. Äönnen bie Sugfübrer ba« 3>el »eber oom Sferbe

nod? oon ber Sro&e au« feben, fo muß Dom Satteriechef bie ©treie

angegeben »erben, auf bie ba« Jeuer in ber $ülf«jiellinie Der*

tbeilt »erben fofl, unb e« befHmmen al«bann bie 3o9fübrer ent*

fpredjenb bie ja nebntenben $ülf«.}iele für bie einzelnen ©eßbüge.

3ft bagegen ba« 3«et eine feuernbe Satterie, Don welcher wenigßen«

bie einjelnen ©eßhüfce burtb bie 9iaucherf<beinungen »abrjunebmen

flnb, fo laßen bie 3ugfübret ihre ©eßhüfce auf bie ßtaudjerfcbetnung

ber ihnen jnr Sefämpfung jufallenben ©eßbübe bie ©eitenridjtung

nehmen unb, nacbbem biefe feßgefefct, bie ßiicbttanoniere $fllf«}iele

fu<ben. 3)ie Bufßnbung be« richtigen ©efchülje« erlebtem bie

3ugfflbrer ben 9ii<htfanonieren baburdj. baß ße bei jebtm Dom

fjeinbe abgegebenen ©<buß bie 9?ummer be« ©eßbütje« rufen, au«

welchem berfelbe gefallen.

®ie Seobadßung ber Seitenabweichungen erfolgt Don ben

3ugfübrem gegen ba« $ülf«ßel bejw. gegen fünfte, bie ße ßcb

in ber 9?id)tung ber 9fau<herf<heinung oor ober hinter bet borijon*
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taten £ü(f#jiellinie ober auch in berfelben gemtrft haben unb bem*

entfprecbcnb audb bie Sorreftnren.

£>at ber ©atteriedjef für bie ganje ©atterie einen gemein*

fdjafttic^en .f?ülf#,$ielpuuft beflimmt, fo erfolgt ba# ©cbitfjen gegen

benfetben wie gegen ein freiflebcnbe# 3*^» unb b*e ©eobaebtungen

ber 3u 8fö^rer erfheefen fub nur auf bie feitli<ben Abweichungen

oon biefem fünfte. Sine ©ertbeilung be# geuer# finbet in biefem

gaHe gewöhnlich nic^t ftatt.

Steht bie eigene ©atterie hinter einer Derrainwcfle, £ecfe :c.

berartig Oerbccft, bajj mit bem Auffafc nicht bireft nad» bem 3‘ e l

gerietet werben fann, fo mujj für bie fpöfyenridjtung ber Ouabrant

in Anwenbung fommen.

3jt e# ben 9iid)tfanonieren in aufrechter Stellung hinter bem

(Sefdjüfc ober oon ber ©rofce au0 nod) möglich, ba# 3‘*l bireft
J
u

feben ober, wenn baffelbe eine feuetnbe ©atterie, bie 9iaucbetfcbei»

nungen ber einzelnen @efd)fl£e ju erfennen, fo taffen bie 3“9*

fflbrer burd) bie 9ficbtfanoniere eoent. oon ber ^$ro$e au# bie

©efd)üfce auf befiimmte fünfte be# 3**^ bejw. auf bie 'Kaud)*

erfdjeinung (mittelfit be# gafebinenmeffer# ober autb nur m «t ber

£anb) nach ber ©eite einriebten unb, naebbem bie# gegeben, in

ber oorliegenben Decfung £>ülf#jiele nach ber ©eite auffudjen.

ginben fid) in legerer feine geeigneten fünfte, fo werben folcbe

baburtb fünfilicb geftbaffen, ba§ bie 9fummern 5 mit ben gafd)incn«

meffent jum minbeften 100 m oor bie gront gefebidt unb oon

9lr. 2 in bie ©iftrlinie eingewiefen werben, ©ei folcb naher Sage

be# £ülf#$iel# bei ber ©atterie barf al#bann bie ©e^eiebnung be#

©efdjfl^flanbe# nicht oerabfäumt werben.

Die ©eobaebtung bet feitlicben Abweichungen erfolgt burdj bie

3ugfübrer entweber oom ©ferbe ober oon ber ©rofce au# gegen

ba# 3iel bireft ober gegen fünfte, welche fie fidj in ber 9ficbtung

auf ba# 3*et gemerft haben, ur.b werben auch bie ©citenfomfturen

banach angeorbnet.

©tebt enblicb bie eigene ©atterie b*ntcr einem ©erg :c. fo

oeTbecft, ba§ bie Sticbtfanoniere felbft oon ber ©ro$e au# ba# 3«l

nicht mehr feben fönnen, fo muf? erft eine 9iid)tung#linie für bit

©eite geftbaffen werben. Der ©atterieebef fdjtcft hierzu bte 9fr. 4

unb 5 mit ben gafebinenmeffern oor bie getont, unb ift e# al#bann

Aufgabe ber 3u9fübrer, bie beiben 9fummern in bie fRidjtung#.

linie oon 3iel unb ©efebüfc einjuweifen. 3ur gefMegung ber ©ifir*

r '
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ebene jinb j»ei gafchinenmeffer nötbig. 3P bicfe aber feftgelegt,

fo brauet nur ein#, Dasjenige, »eiche# bem ©efchüfc junächft iß,

cingeßecft ju »erben. Da# anbere iß Dom ©efchüfc au# meifl gar

nicht fidjtbar.

©eim ©(hießen ^aben bie 3uflf“^rer barauf ju achten, baß

ba# ©efthiifc nach iebem ©chuß ®ieber auf Den alten ©tanbpunft

gebracht roirb; ba# hie?Dur<h bebingte $u tiefe Gingraben be#

Saffetenfch»anje# muß baburch Dertjütet »erben, baß ton 3«* ju

3eit ein Ginebnen be# ©ta$eS, wo ber £affetenfch»an$ aufliegt,

Durch bie 3u flfflhm angeorbnet wirb. 3m Uebrigen oerfahren

Die 3u8föhrer ®ie beim ©(hießen gegen freißeljenbe 3>cl£ .
nut

mit Dem Unterfchieb, baß anftatt be# Sluffa&e# ber Ouabrant an*

ge»enbet wirb. Die feitliche ©eobadßung ber ©chüffe fommt für

bie 3u9fßh*er natflrlicher»eife b* £* in 28egfafl, bementfprechenb

auch b* £ Seitenforrelturen.

m. 'gUDtfton nach &«m £dji«fcen.

9?ach ©eenbigung be# ©gießen# nehmen bie 3u9führer e 'ne

genaue fReoifton be# fRobt#, be# ©erfthluffe# unb ber Jaffete tor

unb melben bie oorgefunbenen ©efchäbigungen bem ©atterieihef.
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lieber eine Verallgemeinerung bes Verfahrens uonSebert

jnr Vegiftrirung ber (Sefdjoßgefihwinbigkeit innerhalb

bes ®ef(höhrohres

Don

©rofeffor ff. 3t cef ctt.

3n ben folgenben 3eilen geflatte idj mir, eine flenberung beS

öon ©ebert angegebenen ©erfahrend jur ©eftimmung ber ©e*

fcbofjgefcbminbigfeit innerhalb bea ®efd}ü(jrobre8 oorjufdjfagen,

roeldje flenberung bie unbebenUidje Slnroenbung biefer ©ietbobe auf

bie ganje Stobrlänge erlaubt.

®a« t>on £errn ©ebert angegebene geniale ©erfahren bat

folgenbe ©runbjflge:

5ig- i.

3n ba« ©efdjoß A B C D ift breljbar um
bie 2)?ittela$e beffelben ein Seifte abcd oon

SJietoü fejtgelegt. Huf biefer Seifte bewegt

fid) mit wenig Reibung ein ©djlitten e,

melier eine ©timmgabel h trägt. 3ht einer

ber 3‘nfen biefer ©timmgabel ift ein ©djreib*

jtift befeftigt, ber auf ber berußten (ober

mit einem feuchten Sacffiberjug öerfebenen)

©orberflädje ber Seifte abcd fdjleift. ©eint

©infe^en be3 ©efdjoffeö in bafl Stobt beftnbet

ftcb ber ©dritten an ber ©pifce befl elfteren

unb wirb ^ter baburdj fcftgebalten, baß man
em auf ber Seifte abcd befeftigte« ©tetall»

ftücf i jmtfeben bie 3<n l(n ber ©timmgabel

Hemmt.
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ffiirb nun ba« ®efchoß abgefeuert, fo fudjt ber Schlitten

oermöge feiner Drägljttt mit ber Stimmgabel an feiner ©teile gti

bleiben, bie feifte fdjiebt ftcb mit bttn ©efcljoß an bem ©glitten

norbei. Da ba8 jwifiben bie 3inf( tt bfr ©timmgabel eingetlemmte

SftetaQftücf mit bet feifte aufl ben 3 infen h«au8geriffen roirb, fo

fängt bie ©timmgabel an ju fchroingen. Der ©djreibftift reißt

baber in ben 9tuß (refp. facf) auf ber feifte eine Jfuroe, au8

roelcher fi<h bie ©efchroinbigfeit an ben einzelnen fünften ableiten

lägt. 68 muß bitrju nur nod) bie Slnjahl ber ©chroingungen ber

©timmgabel in einer ©efunbe belanttf fein.

Stößt ber an feinem Orte bleibenbe ©glitten gegen ben

5Boben bei ©efdfoffeS, fo mirb er bur <h einen ©perrhafen feft»

gebalten. Die ©pifce ober ber Soben beö ©efchoffeä fann ab*

gefchraubt merben, um bie feifte einjulegen unb nad) gefabenem

0d)uß micber herauGflunehmen.

Die ffuroe, roelcbe bie ©timmgabel fchreibt, bat

bie @eftalt ber gig. 2 . 3m Snfange ber ^Bewegung

finb bie IBerge unb Ifjäler enge, fte merben mit ju-

nebmenber ©efchroinbigfeit immer breiter. Die finie

a b ift biejenige finie, welche ber ©chreibftift be*

fcbreiben mürbe, menn bie ©timmgabel nid)t fdjmingt.

Da8 Ruroenflficf jroifdjen jroei benachbarten Schnitt*

punften ber Äuroe mit ber finie a b befdjrcibt bie

©timmgabel roäbrenb einer halben Schwingung. Dar*

auG läßt ftd) bei belannter ©cbmingungSjabl ber

®abel bireft bie ©efchroinbigfeit ablefen, roelcbe ba8

©efdjoß an irgenb einet ©teüe ber onfänglicben SBe»

roegung befiel. ©8 fei 3 . ©. bie Snjohl ber ©ebroin*

gungen ber ©abel in ber ©efunbe = 2000. SEBir

wollen bie ©efchroinbigfeit mijfen, roelcbe ba« ©efdjoß

bat, nacbbem baffelbe um bie $älfte feiner fange fort»

geeilt ift. 3n biefern Momente fcbreibt bie Stimm*

gabel gerabe ben 'JJunft d auf ber Raffte ber feifte.

Die ©ntfernung e g fei gleich 0,03 m gefunben. Um
oon bem fßunft f, welcher in ber $ölje non e auf ber feilte liegt,

nad) g 3U fommen, macht bie ©timmgabel eine 25iertel*©chroingung,

gebraucht alfo ‘/»ooo sec Demnach ift oon bem ©efdjoffe bie

©trecfe eg — 0,03 m, innerhalb beren d liegt, in '/»ooo sec \urücf»

gelegt, bie ©efchroinbigfeit fomit 240 m in ber ©efunbe.

r
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©fit tiefem Schlitten !ä§t fidj bie ©efchminbigfcit natürlich

nur auf eint Strecfe etmoS Heiner wie bte ©efchofclängt ermitteln.

5# ifi oon $errn Sebert eine Verrichtung angegeben, mittelff

reeller bie fRegiftrirmig and! nur eine größere Streife möglich

fein foQ. 3“ 6<nt I®P ber on ®obra beS ©efchofieS

anfommenbe 2 dritten furj üor feinem StiBflanb einen anberen

gleichen Splitten, ebenfaQS mh Stimmgabel, anf ber entgegen*

gefegten Seite ber ?eifie ab cd ou€, inbtm et eine §emmnng
biefe* ^ur Seite breht. ffiirb babtT nach gcfchehener lublöfung

bit ©efchminbigfcit teS ©tfehoffeS iud) geffeigert, fo bleibt auch

Bieter ^nmte Splitten, melcher bie ©efdjminbigfeit im Sugenblicfe

ber ‘.ÜuSlöfung beibebclt
,

^urücf unb feine Stimmgabel mich nun

mie bit erfie regiflrirtn. Um bie Ingaben biefer jmeiten Schmin«

gungbfurre beuten ja fönnen, muß genau bit ©efchmtnbigfeit be§

jmeiten Schlittens in bem Augenblide ber Inblofung befannt fein,

ferner mujj, um richtig angeben $u fönnen, an melcben Stcflen

bei tRofjrS bie con ber jmeiten ©abtl ocrjeichncttn ©cfchroinbig«

feiten norbanbrn ftnb, cbenfo genau befannt fein, in rreleijer i'age

beb ©tfchoffeS ber jroeitc Schlitten feine 3 ft*nun9 beginnt.

UÖiirte bab erfte befannt fein, fo mSrbc fidb baraub auch bab

jmcitc hinlänglich genau ergeben. Gin fchmermiegenbcr Gtnrourf

gegen bitfe AuSbehnung ber Sebertfdien ©fetbobc liegt aber barin,

bag über bie ©efd)ttinbigfeit bt« jmeiten Schlittens im ©iomente

ber AuSlöfang nichts Sicheres gefagt rotrbtn fann, benn bie AuS»

löfung erforbert 3 c ‘ t » unb biefe 3C * : un& 5
um 3Tljeil aud} bie ©e.

fchminbigfcnöönterung mährtnb berfelben ifl nicht befannt. Xsaranb,

bag, rocnn man eine bejtimmte ©efchminbigfcit annimmt, bie @e*

fchminbcgfeitSfuroe brr erften unb jmeiten ©abel einen fontinuir«

lieben 3“9 bilbtn, läßt ft<h auf bie fRidjtigfeit bet angenommenen

©efchminbigfeit fein Schluß J«h«b »enn n ' tht ct®°/ roaS AB*

gemeinen roohl nicht ber t$afl fein roirb, nur hei Annahme biefer

einen ©efchminbigfeit aüein ftd) bie Kontinuität bet beiben Kuroen

crgiebr. ®itfer (finmurf trifft bagegen folgcnbe Grmriterung be*

©ebertfehen Verfahrens nicht.

Om Onnern beS ©efdtoffeS A B C D E (jjig. 3) befinbet ftch

eine in jmei lagern a unb b brehbore ,'palbtronunel e e, mtlehe

ich St’dhtntrommel nennen roifl. Xie ?ogtr a unb b liegen beifpielS«

roeifc in Reiften ebe unb dad, roelche in bit ©efehofjmanb ein«

gefdjraubt roetben.
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Sn ber inneren äBonb be$ ©efchoffeS, jwifchen ©efdhoßwanb

unb Irommel, befinbet |ld) eine Stimmgabel, beren ?ängäaye

parallel ber ^3erip^exic beS QuerfchnitteS

beä ©efchoffeS liegt. 3n ber gigur flnb

nur bie Snben i i ber beiben 3*n^n 9«*

jeichnet. 8n biefen (Snben roerben Schreib-

ftifte befejligt, welche eben bie 3 e»$en
' g

trommel berühren. festere ift gefdjroärjt.

35er Hergang, oetmöge beffen e$ möglich

fein wirb, bie ©efchwinbigfeit be§ ®e*

fcßoffeS ju beftimmen, ift nun folgenber:

SBenn ba§ ©efcfjoß in bie 31*9® «in*

bringt, fo beginnt efl fich feljr rafch ju

brefjen. Vermöge ihrer Trägheit breht

ftdh bie 3eichentromtnel nicht mit. Um
biefen Stillftanb ber Unteren gegenüber

ber Xreljungöbewegung be§ @efchoife§
^

ficher $u bewirten, wirb für bie 3ei<hen»

trommel bie ©eftalt einer halben Scheibe ober noch beffer eines

^olbringeS oorgefchlagen, fo baß ber Schwerpunlt beffelben möglidjft

weit oon ber 9totation8aye beS @ef<hoffeö liegt. 2J?an fann fleh

leicht burdj ben 33erfud) baoon überzeugen, baß, wenn ein ftörper

A in einem anberen B brebbat um eine Sipe C gelagert wirb, fo

baß bet ©cbwerpunft oon A nicht in ber Sipe C liegt, ber ftörper

A an einer Dotation oon B um bie Slpenrichtung C nicht Ibeil

nimmt. Der Söiberftanb gegen ba« SDtitreißen in eine folcbe

Dotation ift um fo größer, je weiter ber Schwerpunlt non A
außerhalb C liegt.

©omit wirb auch unfer ©efeboß fief) um bie 3«><btntrommel

breljen. Üßürbe bie Stimmgabel nicht fchwingen, fo würbe ber

3eichenftift berfelben bementfprechenb eine gerabe ?inie auf bem

Irommelmantel reißen. 9tun wirb aber oermöge ihrer Trägheit

bie ©abel in Schwingungen gerathen, unb jwar bei bem Stoße,

welchen baS ©efchoß beim Slbfeuern erhält. Slud) hier genügt,

um baS Eintreten ber Schwingungen nachjuweifen, ber einfache

Serfuch, eine Stimmgabel feitlich an bem Stiele anjufchlagen.

‘Dtefelbe wirb baburch jum Ionen gebracht Sine anberweitige

mechanifche Srfchütterung ber ©abel beim Sintritt ber @ef<hoß =
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fcewegung, ebne baß baburdj bie 3 c’^tn!rcn,m^ mit in bie

Drebungäbewegung beb ©cfchoffeS geriiien wirb, läßt fidj jebtnfcQ^

leicht berfttfien, bodj wirb biefelbc nach btm ©efagten gar nid>t

nötbig fein.

Die ©cbreibßiße an ben 3>nlenenben zeichnen auf ber Drommel
©inubfuroen, beren ©eßalt bireft, n»ie bet bem ©ebertfdien 33er-

fahren, bie ©efchwinbigteit an jebem einzelnen 'fünfte innerhalb

bt§ ©efcbüßrobreä angitbt. Denn menn 5. S. ba6 ®ejcho§

innerhalb beb @efcbü§t obree eine S3iertel»Umbrehung macht, fo

roirb ber Dbtil ber fturoe, roelcber ftd) in einer (Entfernung gleicb

bem achten Dbeile beb Umfangeb brr Drommel non bem Äue«

gangbpunlt ber fturoe befinbet, bie @efcb»inbigfeit in ber SJfitte

jroifdjen btm Seginn ber 3fige uub bem oorberen ©nbe beb @t*

f(bii|robreb geben, ooraubgefrQt (ine gleichmäßige ftröntmung ber

3“9*-

Damit bei ber weiteren Drehung beb ©efcbofftS bie non ber

©timmgabel gegeichneten Jfurüen triebt oerwtfcht werben, wirb bie

Drommel, nathbtm ftcb bab ©efeboß um eine Viertel» ober holte

Umbrebung um biefetbe gebrebt baG buTch Ginfdmappen eines

©perrbafenb mit bem ©efdjoß fefl oerbunben, fo baß fie mit bem

Unteren rotiren muß.

Um ju prüfen, ob in ber Dbat, wie bei bem obigen Sor*

fcblage oorauegefeht wirb, bie Drommel an ber Dotation bc«

©efcboffeS nicht erheblich Dbeil nimmt, !ann folgenbeb Verfahren

gewählt werben:

Der oorbete Dbeil beb Querballenb c b c ($ig. 3 ) ift in ber

Glitte mit einem ifoltrenbcn Material n » bcbccft. Huf biefem

liegt ein üRetadplättchen 00, oon welchem ein ifolirter Draht,

ber feß auf ebe aufliegt, wie e« bie Jigur jeigt, burch ebe
hinburchführt unb in eine ©pifee enbigt, welche bet 3*i<bentrominel

gegenübcrjicbt. Diefe ©pifce befinbet ftcb beim ©infe$en be£

Apparate in einem Sogettabßanb oon ber ©pifce ber ©chrtibfeber,

welcher gleich iß bem Dom ©efchoffe innerhalb ber 3Ü8C b«*

fchriebenen Sogen. On ber ©pifce bc8 ©efcboffeS iß ein Sf*»Pf*n

m auä Hartgummi eingtbrebt, burch welchen ein ifolirter Draht q
geht, welcher mit blanfem 6nbe etwas au« bem ©eßhoße beroor*

regt. Da£ anbete (Snbe berührt fchleifenb bie glatte 00.
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SSermittelfi biefer Verrichtung lann nun auf Derfchtebene

2Beife in bem fKomente, in welchem ba« ©efebofj ba« 9?obr net*

lögt, auf ber Trommel eine gunfenfpur gebilbet werben. ßnt»

»eher befinbet (ich an ber 2J?ünbung be« SRofjrefl in einer <Snt«

fernung gleich bem Abfianbe ber ©efchofjfpifce Don bem Ijhiterjlen

gübrungöringe eine SDictaOplatte x, welche mit ber inneren 99e*

legung einer Seltener glafcbe oerbunben ifi, wäbrenb bie äußere

©elegung mit bem ©efhüöe unb baber auch mit ber metaflif^en

3ei<b*n,n>tnmd in Verbinbung fleht, ober e« liegt bie glatte x

in bem ©cbliefjungälreife einer fefunbären 3nbuftion«fpirale,

wäbrenb ber ©tromlrei« ber primären Spirale burd) einen Draht

z gebt, welker in bemfelben SDfomente Don bem ©efeboffe jerriffen

wirb, in welchem ^Berührung jroifdjen q unb x flattfinbet. 3n

beiben gäüen (ber leitete ifi Dorjujieben, weil er beffere gunlen-

fpuren giebt) entfiebt in bem 2J?omente, wo ba« ©efchojj ba«

SRohr oerläfjt, eine gunlenfpur auf ber Trommel, #at nun

legtcre an ber Drehung be« ©efdjoffeG gar nicht Jheil genommen,

fo wirb biefe ©pur ficb in einer ©ntfernung oon bem Anfänge

ber oon ber ©timmgabel gejeiebneten Ruroe befinben, bie gleich

ifi einem foleben Db'tl* einer ganzen Umbrebung ber Drommel,

welcher oon bem ©efeboffe innerhalb ber 3öfl* gemacht wirb, alfo

bei bem gewählten Veifpiele gleich bem oierten Ib 1*^ ber Drommel»

Peripherie.

VJirb bagegen bie Trommel oon ber Dotation be« ©efeboffe«

mitgeriffen, fo finbet ficb bie gunlenfpur früher unb um fo näher

am AnfangSpunft ber Äuroe, je mehr bie Trommel an ber Dotation

X^eil nimmt.

6« ifi leicht erfnhtlicb, baff neben biefer fltegifirirDorriebtung

in bem ©efchoffe auch noch 9?aum für bie ©ebertfehe Anorbnung

bleibt, namentlich wenn bie 3t<tbentrommtl on ben ©oben be8

©efchoffe« gelegt wirb, fo baff man ju gleicher 3*«* J®‘‘

gifirirungen haben lann, welche jur gegenfeitigen Rontrole ju be«

nu$en fmb; bie Rutoen auf ber oon mir angegebenen ftnb felbfl»

ocrfiänblich nicht fo auSgebebnt, wie bie ©ebertfehen. @« bürfte

biefe« auch nicht nötbig fein.

Der einzige Sinwanb, ber mir möglich fdpeint , ifi ber, baff

bei bem eno-.men Stoß, welchen ba« ©efeboff ju erletben hat, bie
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3eüf|entroauneI jertrümmert ober fo oerbogen toirb, bag biefelbe

firfc mit bem @efd)ojfe feftflemmt. 333irb aber bi« Ürommel auS

gutem Stahl oerfertigt, fo glaube id> nid?t, ba§ biefed eintreten

mürbe. 3luf jtben gafl !ann über biefen $unlt nur ber SJerfud)

entftreiben.

3dj möchte gleich barauf ^inmeifen, bag bie SBirfung biefeS

StogeS baburd) aufgehoben werben fann, bag bab Oefcbog mit

einer glfifflgfeit gefüllt wirb.
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lieber ortsoeränberlidje (transportable) /elb- nnb

firtegsbaljnen
oon

®djröber, Generalmajor j. 2).

9J!it 6 Jafeln.

3weiter Slbfchntü.

(Srgc&mffe unb golgermigcu in löcjug auf görbcrbahnen

ja Sriegöjtoetfeii.

Slmueifung jur öerechnung ber XragfiUjigfeit ber ö«bnf«hitntn.

78. lieber bie Dragfäbigfeit entfcheibet unter fonfl gleichen

Umftänben baS ^Trägheitsmoment J unb ber Sbflanb a, ber

auf 3ug am meiften in Snfprud) genommenen, b. b- ber unter jlen

(Jaferlage Don ber burch ben ©djroerpunft gebenbcn „neutralen

Slebfe". Den Quotienten — nennt man ^aufta ba§ „SBibetflanbS»
ft

moment" befi betreffenben Profils, bodj foD bi« biefe ^Bezeichnung

auf baS ^ßrobuft auS ^ unb bem zweiten ftattor, bem Dom

Material abhängigen Dragmobul ober Sicherheit«* Koeffizienten

(oon bem fpäter gefprochen werben wirb) aufgefpart unb ber

SBertb — (nach SBeiäbadj) ber „QuerfchnittSmobul“ be«

betreffenben fßrofil# genannt »erben.

Der in Siebe fiebentoe SÖBcrtb ijl Don ber ^rofilform abhängig.

Diejenige unter gmei ^rofilformen, bie bei gleichem Querfchnitte,

alfo — gleiches SDiaterial DorauSgefefct — auch gleichem @e»id)te,

ben größeren QuerfchnittSmobut ergiebt, ober für gleichen Quer*

fchnittömobul ein profil Don geringerem glächenraunte in Snfprucb

nimmt, barf für bie öfonomif<h Dortbeilhaftere gelten.

Stuf biefem @runbe ruht ber Slorjug ber oetfchiebenen

„ga«,'oneifen", namentlich ber
_j_ unb I*gorm Dor bem Siechtecf,

ber althergebrachten 'profUform be« fjoljbalfen«.

Ä$tunfcöi(iji.)ftcr 3a(tgaitg, XC'I. ®ant>. 25
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TO. Die ©ignolfchitne, bie wir junächfl unterfudjen wollen,,

ifl nichts UnbereS als ein mit fRiicfficht auf bie befonbere Slrt unb

bie ©chwere ber oariablen ©elaflung, ber fle auSgefefct wirb,

mobificirteS ZU» 'JJtofü; währenb bei teuerem ber obere unb ber

untere glantfdj gewöhnlich gleidjgeflallet finb, ifl bei ber ©iguol»

fcbiene crfieret idjaioUr, höh« unb in ben kanten abgerunbet unb

»irb „Ropf“ genannt, währenb ber untere ftlantfch burd> „Saß"

bezeichnet wirb.

Da bei ©chmiebe* (SEBalj*) (Sifen 3U9‘ unb 3>rucJfefligfeit

gleich gto§ ft*16 /
werben bie 'ßrofilformen fo gewählt, bafj oberhalb

unb unterhalb beS ©djwerpunltS ungefähr gleiche ÜRaterialmaffen

jur ©erWenbung fommen.

80. DaS Trägheitsmoment eines OuerfchnitteS, auf feinen

©chwerpunft S bezogen, wirb gemeffen burcf) bas Aggregat

Jo = (y'dP- F.y,* + F,y,* + F,y,' H

wenn F, Fs Fj . .

.

Slemente beS OuerfdjnitteS F unb y, y» y, . .

.

bie jugeborigen Sbftanbe oon ber neutralen Sldjfe bezeichnen.

81. ©ejeidjnet B eine jur neutralen parallele, oon ihr um
baS 2)?afj a entfernte Uchfe, fo ijl baS Trägheitsmoment in |>in*

ficht auf biefe zweite Slchfe =
J(B)= J(«) + F a*.

©ei fchwierigen ^rofilformen, ju benen bie ©ignolfchiene ge»

hört, ifl es — bet ©chwerpunftSbeflimmung wegen — oortheilhaft

(weil rechnungsbequemer), baS Trägheitsmoment für eine aujjer*

halb ber neutralen liegenbe Stchfe, am beflcn für bie in bie ©aft$

ber gigur faüenbe, ju berechnen unb barauS baS Trägheitsmoment

in ^inftcht ber neutralen Hdjfe abzuleiten, nämlich

J<9)= J(B)— Fa*.

Demnach ifl ber Ouerfd)nittSmobul =
J(8) _ J(B)

a a

©o lange mir im golgenben beiber Trägheitsmomente, beS

auf bic ©afiS unb beS auf ben ©chmerpunft bezogenen, be*

bürfen, foQen fee, wie oorjlehenb gefchehtn, burch bie 3nbiceS (S)
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unb (B) unterfdjieben »erben: baS S t)mbol -

7- bebeutet fletfl ben

SDuerf chnittömobul, atfo baS (gleiche »ie —— •

82. Sei einfachen giß«11" finb bie 3 Sßertbe, beren »ir

bebürfen, nämlich F, a unb J(B) burd) fe^t einfache SuSbrüde he»

ftimmt.

3- ©• im Ptechtecf ifi F = b (Sreite) x h ($öt)e)

;

h

»crauS folgt

J bh 3 h .. h bh*
~3- : -2“ bh>< -2 = nr-

83. 3)a8 profil ber Signolfchiene fann man annähtrnb au$

9ied)tecfen jufammengcfeht annehmen, mie in gig. 28 Üafel XII.

Sejeichnen b unb k bie Äopfbreite unb *$öbe; B unb d bie

gugbreite unb $öhe, s bie ©tegbicfe unb h bie ganje Schienen»

höht, fo ift

F = sh 4- (b — b) k -+- (B — s) d ;

Bh s +(b — s) [h* — (h— k)»J -+- (B — e) d*
a

2F

j sh ä +(b— e)[h*— (h — k)*H-(B — e)d»
je = -

3a
—

84. Dieft 9Jiethobe ift jeboch nicht ju empfehlen, ba bie an,

gereenbete £>ülföfigur j»ar ganj forreft, baS »ahre ^SrofU

aber hoch nur fepr ungefähr baburdh bepimmt wirb.

"©et Serfaffer h fl t t$ be$halb oorgeftogen, bie befannte

Simpfon’f^e IRegcl &u $filfe ju nehmen, bie für F mie für a

unb J,B) jmar auch nur 9täherungö»erthe, aber boch fehr nahe,

fommenbe, finben lägt.

Slßenn AB (gig. 24 £afel XII) ben ju bejtimmenben un*

regelmägigen 0uerfd)nitt barfteüt, b0 feine Safiö unb jugleid) bie

Schfe, in #infuht beren Sd)»crpunlt8abftanb (a) unb üträgheitß*

moment (J(Bj) ermittelt »erben foflen
;
enblich h ben Slbftanb beö

entfernteren 'ßunfteö, fo tbeile man grapl)ifd) h in eine beliebige

aber gerabe 3°ht (n) gleiche Steile- 2)urd) ade Xh^tlpunltc

25*

r
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jie^e man bie ©afisparallelen b, b2 u. f. ro. bis b„ unb meffe

biefelben.

Oeber btc fo gebilbeten Streifen mürbe ein ©arallcttrapej

fein, menn bie abgef<f)nittenen I^eite beS Umfange« bet ^iguc

gerabe Sinien mären; ba fie baS n t c^t ftnb, fo mürbe bie ©e*

re^nung beS 3nl;alteS als einer Summe oon Paraflcltrapejen

nur einen SläherungSmerth liefern, einen um fo ungenaueren, je

meiter bie parallelen oon einanber entfernt, je auSgefpro ebenere

ffuroen bie Steile beS gigurumfangcS ftnb. 2Benn bitfe bie

(Sinjelftreifen an ben Stirnen begrenjenben fturoen Parabel*
bogen ftnb, fo liefert jene Slrt ber Summirung, bie unter ber

©ejeidjnung ber Sintpfon’f d>en Siegel befannt ift, ein matlje*

matifd) genaue« 9?efultat; anbernfaflS nur einen SlfibttungSroertlj,

aber einen beträd>tlid) genaueren, alt! bie Summirung oon Jrapejen

liefern mürbe. 3e türjer ein Jfuroenftücf ift, befto fdjroäd)er lammt

fein eigenartiges Ärümmung6gefe| jum SluBbrutf, beflo Heiner

roirb ber t$eljler, menn man e8 als Parabelbogen betrachtet, ob«

mobl eS ein fold)er nidjt ift. daraus folgt, baff bie Simpfon’fd)e

Siegel um fo genauere StäljerungSmertbe liefert, je enger bie

parallelen gefteflt roerben, fe großer man n im ©ert)ältnif} ju h mäljlt.

85. ©ad) bem Prinjip ber Simpfon’fd)en Siegel ergiebt fttb

bie mittlere ©reite ber unregelmäßigen glädje AB, menn man

fummirt: bie erfte unb bie lefcte ©reite (b0 + b„), baju baS ©ier*

fad)e ber Summe berjcnigcn ©reiten, beten 3nbej eint ungerabe

3aljl ift, alfo: 4 x (b, 4- bj +•
. . . bn_0 unb baS gmeifadje ber

Summe aller b mit geraben als 3nbej (alfo: 2 x (b, -t- b«

-+-... b„.j); bie ©efammtfumme ift burd) baS 'Dreifache bet 3a^l

ber Iljeile ju bioibtren. (SS ift alfo bie mittlere ©reite =

^
b 0 -t- bn + 4 (b ,

4- b , -f- . . • b(0 — 1>) -t- 2 (t>
8 + b t

-4- . • . bm-a,)

3n

unb ber Ouerfd)nittSinl)alt F = hxb„.

86. ©ad)bem ber gläd&eninbalt ber gigur beftimmt morben,

lommen mir $ur (Ermittelung beS Sd)merpunftSabftanbeS.

3)a« ftatifdje ©loment ber gtädje AB in ©ejug auf bie

3lcftfe b0 ift befanntlid) gleich bem Probuft: @emid)t ber ^fläche

mal $ebelSarm. 2)aS ®eroid)t fleht im geraben ©erljältnifj 3um
3nhalte unb ift im Sdjmerpunfte lonjentrirt; ber $ebel$arm ift

alfo gleich bem St^merpunltSabflanb. Umgelehrt ift alfo le&tcrer gleich

bem Quotienten: jiatifdje« ©lornent bioibirt burd) Flächeninhalt.
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88. Die borflehenb entwidelten SluGbrüde für F, a unb J,„

ftnb allgemein gültig, mürben bemnad) auch auf bie ‘•jkofilfonn ber

®ignolfd)iene angewenbet werben tonnen, hierbei mürben (im

^Bereiche beS StegeS) Diele btr Ül?aße b gleich groß auöfaüen, unb

bie @injel«2)?uttiplifationen mit ben 3 fltyen ber natürlichen SReihe

(bei ber ®eftimmung non a) unb beren Quabraten (bei ber ®e*

flimmung Don JB ) mürben Diel IRechenarbeit Derurfadjen, bie ge*

fpart werben fann, wenn man baÄ ©djienenprofil fo auffaßt, roie

in gigur 26 Dafel XII gesehen, nämlich als SRedjted oon ber

Söreite s = ©tegbide unb ber ©d}ienenböl)e h, oerftärlt oben unb

unten ju Stopf unb guß. Die ganjc $BI}e ifl nach ber all»

gemeinen Siegel in bie gerabe 3a!)l n gleichet Dbeile ju theilen,

aber ju meffen flnb nur biejenigen ©reiten v = b— s, welche

pofttinen 2öerth hab 'n -

SRan berechne nun junächfl folgenbe brei ©ummen:

3ur ©eftimmung beb ©roßlinljalteS F bie ©umme:

@1 =V, + 4(V, +T, + V(n— 1>)

-1- 2 (v, 4* v, 4- V(H _*,) 4- Yd

3ur ©eflimmung beb ©chmerpunltBabftanbeB a bie ©umme:

@n = 0 4- 4 (v, 4- 3v, 4 (n— l)V(n-i))

4- 2 (2v, 4- 4 v
4
4- • • • (n— 2) v(n _*,) 4- nva

3ur ©eflimmung be8 SafühDrägbeitBmomentB Jl8J bie ©umme:

6iu = 0 4-4 (v, 4-3* v 3 H (n— 1)*

4-

2

(2'v, 4-4*v 4 4- ••
• (n—2)

1 v
(n-s 1)4- n* v„

(58 ifl fobann (wenn b bie @efammt-©<hienenl)ßbe, » bie

©tegbide, n bie 3Q^^er

ber Querfchnittflinhalt F =
(

4* e) h

ber ©throerpunftSabftanb
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ba8 ©aft8--Drägbcit«moment J<B|

=

ber Duerfcbmtt«mobul— — — Fa.
& ft.

89. Die Slnwenbung btefer SJorftbrift geigen mir an einem

33eifpiele unb wählen baju ba8 für bie görberbahit be« Summer«,

borfer ©d)iefjplafee« oerwenbete 'iProfil, ba8 gig. 26 Dafel XII in

natürlicher ©röfje giebt.

SEBir ^aben n = 20 gewählt unb erfehen au« ber gigur,

bafj nur für bie Dheilpunlte 0 bi« 4 unb 14 bis 20 ber SBerth

v > 0 ifi.

3n ber nadifolgenben Dabelle entbült 3eile 1 bie au« ber

3ei<bnunS abgegriffenen 2Betfl)e non v, ber SReihe nach, oon ber

99aft§ beginnenb.

3n 3**1« 2 werben bie entfprechenben laufenben fRummern

gefefct (biet 0 bis 4 unb 14 bi« 20); 3etle 3 enthält bie ^Irobufte

au8 1 unb 3eile 2 (für bie Berechnung be« ©cbwerpunlt«*

abfianbe« a notbwenbig). Snbent in 3 e 'l £ 4 bie 3£M £ 2 wieber*

bolt wirb unb in 3**1* 5 bie ^rotufte au8 ben 3eilen 4 unb 3

gefegt werben, ha* man *n biefen 'ißtobuften (ber SBertbe v mit

ben Qu ab raten ber natürlichen 3°blcnfoIge) bte ©runblage für

bie 2Romentenformel gewonnen.

Die 3°blen bet 3eilen 1, 3 unb 5 ftnb bann jur Sbbition

untereinanber gu fe&en unb groar gefonbert für ba« erfte unb le&te

©lieb (bie einfach), bie ©lieber mit ungerabem (beren ©umme
nietfacb) unb bie mit gerabem Onbey (beren ©umme hoppelt gu

nehmen).

IRachbem auf biefe SBeife bie ©ummen ©i ©n unb ©In ge-

wonnen finb, erfolgt ber SRejl ber Berechnung am bequemjlen

logarithmifch-
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90. 35er ©erfaßer haf ootßehenb bie oon ihm angeroenbete

99erfdjnungSmetf)obe für einen beßimmten gaÜ in fpejictler 2luß*

führung mitgetheilt, um ju jeigen, baß eß nur geringe ©iühe

macht, ben mistigen 2Berth ~ in roünfdjenßroerther ©enauigfeit

ju ermitteln. ©Mäßig iß biefer ©Berti) aber allgemein in ©ejug

auf ben ßoßenpunft unb bei transportablen ©ahnen noch be*

fonberß in ©ejug auf ba8@eroicht; jebe« Äilogramm pro laufen*

ben 2)ieter, ba8 man erfparen fann, erleichtert bie SRitffihrung

oon Gifenbabnen ju ßriegSjroerfen überhaupt. 35ie gorberung ifi

alfo burd)auß gerechtfertigt, baßjenige ©roßl ju ermitteln, rotld)e«

einen oerlangten Ouerfchnittßmobul mit bem oerbältnißmäßig fleinften

Ouerfchnitte erjielt.

3n biefem ©inne ift eS lehrreich, eine größere ilnjaljl oon

©djienenproßlen, bie oon ben oerfdjiebenen gabrifanten für gelb*

bahnen in Slnroenbung gebracht werben, unter einanber ju oer*

gleichen.

91. Um biefen Vergleich möglich ju machen, müßten bie be*

treffenben ©roßle aOe benfelben Ouerfd)nitt haben, unb eß mürben

bann bie au8jured)nenben OuerfdbnittSmobul ben ©ergleid)ßutoßßab

abgebeu, ober e8 müßten alle ©roßle ben gleichen Ouerfchnittß»

mobul haben, unb bie ©erfdßebenßeit ber Ouerfchnitte gäbe bann

baß SBiittel, ihre öfonomifche Biangotbnung ju beßimmen.

©eibeß ßnbet in SBirllichfeit nicht ßatt. ffienn eß auch oiele

©roßltppen für gelbbahnen giebt, bie ungefähr 55 mm hoch unb

jmifchen 4 unb 6 kg pro laufenben 9Jieter fdjroer ßnb, fo iß bie

Uebereinftimmung hoch tben nur eine ungefähre, ©enau über*

einßimmenb fann man ße aber leicht burd) ©eredjnung machen,

benn ba eine ähnliche gigut entßeht, roenn alle BJiaße mit

irgenb einem SRebuftionß. ober 3lugmentation8.Jtoefßjienten n
multiplijirt rnerben, ba folche ähnliche giguren ßch bem Inhalte

nach ®ie 1 : /i 1 unb bem Jrägheitßmomente nach roie 1 : /r 3 oer*

halten, fo oerhalten ßch

bie Ouerfchnitte ähnlicher ©djienenprofile roie

2
bie

g
.©otenjen ber betreffenfcen OuerfdjnittS *

mobul refp bie Outrfd)nitt8mobul roie bie

3

2 =
©otenjen ber Ouerfchnitte, ober in gormeln:
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fffienn profil II betn profil I geometrifch ähnlich, unb e8 ift

befannt: * fo ift:

Don Profit I
;

oon profil II

(j

Fd

Fi unb — ! refP-

! IlL
l an

«J ii / Fn_\ 3
/j jL

an V Fi / ut

refp.

-JL
an

Fn = F
\ an ai /

G« ift bonn M = V“ = ^-==VTr
92. 3n nachfiehenber labetle finb 9 söignolfdjient n Der«

fd>iebener firmen unb JfonfHufteure, bie fämmtlid) für gelbbahtten

in Äntoenbung gebracht refp. Don ben gabrifanten in ihren ^3rei8*

oerjcichniffen unb idufirirten Jlatalogen in natürlicher ©röfje bar*

gefteüt finb, jufammengeftedt.*) 3n bie 10. diubrif ift £>off*

manne neucrbingfl in ©ebraud) genommenes, ohne Sangfcljtocden

ju oertoenbenbeS ©rücfenfd)ienen.
(

ßrofil 9?r. D; in bie 11. SRubrif

bie 33rücfenfchiene oon Drcnfiein & ftoppel aufgenommen.

SPei fämmtlichen Profilen ftnb junächft in 3*ife 1 bis 10 bie

Xintcnfionen angeführt, in benen fie Don ben genannten 3*IDt <R

oerroenbet refp. oorgefchlagen »erben; eß enthalten inäbefonbere bie

3«il«n 5 unb 10 bie toirllidjen Querfdjnitte unb Ouerfd)nittSmobul.

3n 3«ile 11 bis 16 ftnb biejenigen 33eri)ältuiffe angeführt,

roeldje bie einzelnen fProfiltbpen «harafterifiren.

Die Serhaltnijfe 17 unb 18 gewähren ben Vergleich Der*

fchiebener £ppen untereina nber pinfichtlid) bet 93e*

jieh«ngen jroifchen OuerfchnittSmobul unb Ouerfdjnitt.

'Dasjenige unter aüen oergtichenen Profilen, roeldjeö baS Ileinfte (

unb bas größte w hat, ift bas öfonomifch oortheilhaftefte.

3n ben 3*^en 19 unb 20 ift Piefe Sejiehung burep 3°M« n5

beifpiele erläutert, gfir 3 füf 19 ift ber OuerfcpnittSmobul ge*

roähtt, ben bie ölonomifd) oortheilhaftefte £ppe 1 bei 1000 qmm
Querfchnitt liefert; man erficht fofort, wie Diel pro 3Jtifle ÜJtehr«

betrag bie übrigen Schienen Derlangen: birett an Querfchnitt,

aber bemgemöfj auch 0R ©eroicht unb an fjreis. $>a$ ©eitenftücf

boju liefert 3*ü« 20 in ber abfteigenben fßrogreffion ber Sei jtungS*

fähigfeit, b. p. beS OuerfcpnittSmobulS bei gleichem Querfchnitt.

*) 3lur 3ir. 7 ift junäepft für SJollbabnen gebacht; jebenfaUd

aber bei angemeffener Siebultion für gtibbahnen geeignet.

Digitiz



396

93. 8erg(eidji ötrf^iebenartiger Sdjienrn^ro^It

• 1. 2. 3.
|

4.

SS i 8 n o I

»

Drenfttin Stieblänber $iefelbe 2)ietridj

<fe Roppel & 3ofep^fon S«rma Selbbafjn
91r. 2 9Jr. 3 9ir. 9 Lt B

1 Sd)ienenl)öfje h 55 60 91 55
2 Stegbide e 4 4.5 6 5
3 Wröfete ßopfbrette b in mm 17

I

* 20 37 19

4 Sufjbreite B 35 40 69 35
5 Chierf($nitt F in qmm 529,5 655,7 1744,5 586,8
6 all

|
in 41,6 41,2 31,3 46

7 Sufenerftärlung l ^rojtnten

Äopfnerftärfung / »on F
29,4 34,4 34,4 30,7

8 29 24,4 34,3 23,3
9 6djroerpunft8abftanb a(inram) 25,76 26,67 42,57 24,54

10 Cucrfdjnitt8mobul
J

a
8967 11843 48 700 9254

11 93erl)ältniffe: s : h 0,0725 »/«= 0,0750 0,0659 V« = 0,0909
12 b : h 0,3091 Vs = 0,3333 0,4066 0,3454
13 B : h 7/n = 0,6363 */s = 0,6667 0,7582 7/n = 0,6363
14 a : h 0,4683 0,4450 0,4678 0,4544 !

15 F: h*

h*
a

0,1750 0,1821 0,2107 0,2012 •

16 0,05389 0,05483 0,06463 0,05877
1

17 Mir= { 1,227 1,262 1,308 1,331

18
J

.
-*— :F? =

a
to 0,7359 ! 0,7053 0,6684 0,6510

19 Um ben gleiten Querfc^nittSmobul Q ju erzielen, muffen

rerlangt F =
|

1000
I

1029
|

1067
|

1085

20 2)»r gleidjc Duerfd^nitt P liefert bei ben Betriebenen Xppen

V tTQXtbt—
a
= 100000 95 834 90 812

'

88454
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b tfjreä 23iberftaub3>3Romente8.

5. 6. 7. 8. 9. 10.
1

11.

d; i c n t SSrüdenfdjienen

Xolberg

9lr. 2 plati=33fl^n

(?. JöinfUriS

Jiotmal-

Staf)l-

(djitntn

grieblänber

& 3of«pf)fon

9lr. 6

Söemutlj»

©affe

Sboffmann

9lr. n
Drenftein

& Jtopptl

55 78 123 63 55 56 31

5 7 13 9 5 2 SBänbe ä 4 2x3,5-7

19,5 30 56 29 25 14,6 11

33 62 105 50 45 100 46

612,4 1400 4198 1274,7 846/) 714 293,8

15 39 38 44,5 32,6

11 33 30,5 33 31,7

24 28 31,5 22,5 35,8

25,14 35,75 58,71 28,08 26,62 22,53 14,18

9693 32 000 141 601 22 100 11251 8565 2053

'u= 0,0909 0,0898 0,1057 tl O >—

*

3 Vu = 0,0909 0,143 0,132

0,3545 0,3846 0,4553 0,4603 5/u = 0,4546 0,3836 0,3549

0,6 0,7948 0,8536 0,7933 y/n= 0,8182 1,786 1,484

0,4572 0,4583 0,4773 0,4457 0,4840 0,402 0,457

0,2024 0,2301 0,2775 0,3212 0,2798 0,2277 0,3057

0,05826 0,06758 0,07609 0,08838 0,06763 0,04877 0,06891

1,347 1,387 1,545 1,619 1,G86 1,705 1,819

0,6396 0,6122 0,5206 0,4853 0,4568 0,4489 0,4077

>« Querfd^nitte gemalt roerben = f Q
f/

* }. 33. Q = 23274

1098
|

1131 1260 1320 1374 1390 1483

tat üuerfd)nitt$mobul == aiP
,/

'; j. 23. btr Querfdjnitt P = 2643

86 902 83180 70 734 65 933 62 070 61000 60 736
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94. Da8 93cr^ältni§ s : h ift für bie öfonomifdje fRangotbnunq

feljr mistig, aber boch allein nid)t auSfchlaggcbenb; Don (Sinpufj

ip baneben baS in ben 3«I{n 6 bi« 8 berechnete Serf)51tni§ ber

Äopf* unb gujjuerflärtung ju bem SBerthe sh. profil 3 hat ben

f<h»äd)Pen ©teg, aber boch nur bie 3. ©teile, weil Stopf unb gufj

fehr Par! finb. <ßropl 9 ift baS öfonomifd) ungünpigge unter

ben Bignolptoplen, obwohl bei ihm s/h benfelben Söerth h flt, ®< e

bei Sippe 4, benn auch bi« nehmen gufj unb Jfopf, jumal ber

Untere, einen gtofjen Dh“l beS Ouerfcf)nittS in Slnfprud).

3n Bejug auf Sippe 7 (berechnet nach bem in natürlicher

©röjje auf Siafel III in ®. SBinflerS „ber SifenbobwOberbau“

gegebenen 'Profile) mag baran erinnert »erben, bap bie ©parfam*

feitStenbenj bei Bilbunq ber ©djienenprofile
, begünftigt burch

bie SerDoQfomntnung ber SEBal.pechnif, oon 3ahr ju Oah* fchlanfere

©djienen erzeugt hat. 2ßiufler h°t fein 9tormalpropl juetg im

„§anbbucb ber fpecieQen Cifenbahn * Siechni! Don ^eupnger

D. äßalbegg" im 3ahre 1869 oorgefchlagen; baffelbe if! alfo jur

3eit 15 3al)re alt. Die in unferer SabeQe bemfelben ooram

pehenben Sippen Pnb fämmtli<h Diel jüngeren Datums.

95. Die beiben Brücftnfehiencn (^rople 10 unb 11) fdpiejjen

ohne grofje Jtluft an bie Siguolfd)ienen, aber pe Pnb eben boch

bie unoortheilhaftepen, unb gtrar bcSljalb, »eil bei ihnen ber eine

©teg bet Bignotfdjienen in jroei Sßänbe gefpalten ip.

2Bir »öden im golgenben unterfuchen, bis ju »elchem ©rabe

oon ©chlanlheit, b. b- bis ju »eichet 9(ebu!tion ber oon §offmanu
angenommenen SBanbgärfe man gehen müjjte, um Pe ber Bignol.

frfjicne gegenüber tonfurren^fähig ju machen.

2Bir Detjjichten Don Dornherein auf bie Äonfurrenj mit ben

Sippen 1 bis 5 unb Pellen unS bie Aufgabe, mit Dppe 6 in

Ouerfchnitt unb DuerfchnittSmobul nahezu UebeteinPimmung ju

erreichen. 2Bir bürfen bemnacb 1400 qmm Ouerfchnitt gePatten.

96. Bei bem Berfuche, ein folcheS ^Jropl ju ermitteln, ip

folgenber 3beengang leitenb geroefen. Der gufj beS £>offmann’fchcn

BroplS 9ir. II ip beibehalten »orben (oergl. gig. 27*) Dafel XII).

Die erPen 27 mm 4pö^e lonfumiren bann (aut Berechnung 407 qmm.

*) 25aS ^opmann’fcpe ^Irofil — Äopie einer oom Grpnber mit*

geteilten Originaljeicbnung — ip fcprafprt.
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Xtr Jfopf festen unbebingt DerftärfungSbebürftig. 3)a mir für baß

gefugte Profit ungefähr hoppelt fo Diel glächeninljalt Derwenben

bürfen, alß Jpoffmann bei feinem profil sJir. II oerwenbet

(1400 qmm gegen 714), fo mag ber ßopf etwa and) baß doppelte

erhalten, b. b. 274 qmm. <58 bleiben für bie SEBänbe bann
1400 — (407 + 274) = 719 qmm jur (DcSpofition. ©ei ben

fd)lanfefien ©ignolfdjienen ifl bie ©tegbide etwa = ber eigent*

litten ©tegpöbe, b. b. jmifchen gu§ unb Äopf. ©eftatten mir

unß, beibe SBänbe ber A=<2<hiene jufamtnen ebenfaUß = >/T beß

Sbftanbcß 3Wif<ben ftuß unb ftopf ju tnatben, fo muß fein

i/
7 h> = 681 ober h = Vl x 681 = 69 unb bie Sanbftärle = 5 mm.

9?ad) biefen $>ireftiDen ifl bie ©ergrößerung beß $offmann’fchen

©rofilß (in gig. 27 Xafel XII) entworfen unb fo lange gemöbelt

worben, bi« fld) F = 1396, alfo runb = 1400, b. b- ungefähr fo

groß wie bei ber ©crgteichß.©ignolfdjiene ergab. Die entfpredjenbe

$öbe (teilte fid) im ©anjen auf 108 mm herauß. SEBie auß ber

gigur erfichtlid), »ft bie §öl)e in 40 X^cite getbeilt worben; eß

war ju fürchten, baß bei bem febr wetbfelnben Eßrofil eine ge*

ringere oon Steilen «ne ju ungenaue ^Berechnung ergeben

würbe.

2)ie ©ered)nung beß Ouerfchnittßmobulß erfolgte fobann nad)

ber in § 89 erläuterten 2J?etI)obe unb ergab fogleid) ba8 böflig

befriebigenbe 9fefultat Don ^- = 31977, alfo fo gut, wie gleich

Demjenigen ber ©ergleid)3’33ignolfd)ienc, ba3 in § 89 ju runb

32 000 gefunben worben ifl.

SBäre baß Grgebniß weniger günftig gewefen, b. b-
— < 32000
ft

peraußgefommen, fo hätte baß 2Banbflärtenntaß nod) Derringert

unb bann nochntalß gerechnet werben milffen.

$aß e8 möglich ifl, mit ber ©ignolfcfyiene öfonomifd) ju

lonlurriren, ifl für bie $offmann'fd)e A-Scpiene hiermit nach*

gewiefen; baß baß erforberliche 2J?aß Don ©eplanfheit juläffig

fei, wagt ber ©erfajfer nicht ju behaupten; eß tonnen nur prattifche

©erfuepe Darüber entfepeiben, bie fiep aber empfehlen möchten.

3Denn baß tann wohl nicht bertannt werben, baß bie A‘Sorm in

Stabilität, in ©icherheit gegen baS Umfanten, ber ©iguolfcbiene

weit überlegen ifl. Daß ©ebenfliepfte bleibt ber fchmale Ropf;

man fann ftch ber ©eforgniß nicht entflogen, baß ein öinfreffen
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in bte fRäber unausbleiblich ftin roerbe. @tma8 SlehnlichcS fann

man an unferen 0tcag(n‘$ferb(bahnen beobachten. 'Diefe ftnb,

nie früher bereits ermähnt, in allen Kurven (behufs DRinberung

ber Reibung) fo eingerichtet, baß nur bte ©purfränje ber inneren

Dtäber in ber fRutße bleiben, alfo ihre fRabfelgen auf ber ?auf«

fläche ber ©chiene; bic äußeren SRäber fteigen mit bem ©purtranj

auf eine flache ©d}iene im Niveau be0 ©traßenpßafter«. ©obalb

bte betreffenbe ©trede eine SBeile befahren iß, machen ßch beutlich

Dünnen in ber ßachen ©chiene bemerflid), bie von ben ©purtränjen

ber äußeren SRäber henüb*™-

DlngriffSmoment nnb SSiberßanbömoment bet ^elbbahnen.

97. SBenn bie ©chienen eines ©eletfeS ihrer ganjcn Dänge

nach auf unnachgiebigem ©runbe aufliegen, fo mirb ba« Material

auf 3<^brücfen in Slnfprudj genommen; es miberfieht bann mit

feiner abfoluten ober rüdmirtenben geßigfeit.

SBenn bie ©chienen jroifdhen feßen Untetßüfjungen j»ar hohl

liegen, aber in fo geringem ftbßanbe von bem unnachgiebigen

©runbe, baß ße bei ganj unfchäblicher ^Durchbiegung 'Auflager

gemittnen, fo mirb bauptfäd)licb bie Drudfeßigfeit unb nur in

geringem 2)laße bie SiegungSfeßigt eit beS SRateriala in Sn«

fpruch genommen.

3)ie eben charatterißrten günßigtn %äüt merben nicht feiten

bei Selbbahnen eintreten, entmeber, inbem Don Domherein eine

unnachgiebige Unterlage Dorhanben iß, mie auf Sbouffeen unb in

gepßafterten ober gebielten ^Räumen, ober inbem bte Sahn unb

«hr Setrieb ben anfänglich nachgiebigen ©runb bis juc Unnad)--

giebigleit lomprintiren, bie ©chmcDen einßnlen, bie ©chienenf&ße

aufliegen.

2Ran barf bei Sahnen, bie uerlegbar unb auf jeher Art non

Unterlagen oerroenbbar fein foHen, nicht auf bie günßigen gößt»

fonbetn muß auf ben ungünßigen rechnen: bie ©cf)iene muß al8

freitragenber Sailen aufgefaßt unb banath muß ihre Irag=

fähigfeit für bie größte ju gemärtigenbe Selaßung beßimmt merben.

Sei ben freitragenben Sailen, bie auf relative ober

SiegungSf eßigleit in Anfprudj genommen merben, untcrfcheibet

bie Üheorie folgenbe gäOe:

1) ®er Salten liegt an beiben @nben lofe auf;

2) er iß mit beiben Gnben feß eingefpannt;
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3) ec liegt mit einem Snbe lofe auf uni) ift mit bem anbern

fcft eingefpannt;

4) er liegt auf jwei Snb» unb mehreren 2)?ittelfltifjen

lofe auf;

5) ec ift nur mit einem ©nbe fefl eingefpannt; mit bem

anbern liegt ec frei.

Unter biefen gäßen fdjeibet bev fünfte für uu$ au$, ba er

nur für bie Söeredjnung oon ©allonen, (Stiem :c., nicht aber für

(Sifettbahuen in ©etracht fommen lann.

Die Schienen einer ©oß» unb Dauerhaft pflegen jroifchen

8 unb 6 m lang unb etwa Don Bieter ju SJleter auf Ouerfchweßen

gelagert 3U fein; fte ftnb ferner unter ftd) burch Cafchen oerbunben.

Demnach trifft bei ihnen ber oierte gafl ju: Die Schienen haben

ben Showft«r be« „Tontinuirlichen Dräger«".

So betrachtet fte ©. 2£inller — jur 3eit «ne Autorität in

ber mijfenfchaftlichen ©ehanblung be8 öifenbahnroefenö (früher in

ÜBien, je(}t ©rofejfor an ber technifchen ^»ochfchule ©erlin).

©ei jebem freitragenben ©allen unterfdjeibet man gleich»

»ertheilte ©elaftung unb (Sinjelbelaftung, bie an einem

<ßunlte jwifchen ben Stü^en angreift. Sine glcicbDertfjeilte ©e«

lafiung ejiftirt in febem gälte; minbeftenö wirb fte burch baö

©igengeraicht beS ©allenS gebilbet. 3n manchen gäßen ift fte bie

einzige süvt ber ©eanfpruchung, bie man in ©etracht ju jiehen

braucht, j. ©. bei gewöhnlichen ©rücfen unb ©erfammlungflfälen,

too bie bichte ©ebecfung mit ÜRenfcben bie größte unb babei

augtnfcheinlich eine g l e i d) D c r (heilte ©elaftung abgiebt. 3n

unferem gaße, b. h- bei ©ifenbafjnen, fpielt bagegen bie ©injel«

belaftung burch bie barüber roßenben gahrjeuge, ber ftlabbrud,

bie ^auptroße.

Sin btlafteter lontinuirlicher Drager wirb — matbematifch

betrachtet — in eine Sßeßenlinte umgeformt: jwifchen je jwei

Sttifcen ein Seßenthal — ba8 tieffte ba, wo eine Sinjellaft ein«

witlt —
;
über jeber Stühe ein ©Jcflenberg.

ffiinller» matbematifche ©ntwidelung ber Dheorie beö Ion«

tinuitlichen Dragerö führt ju bem Sertbe be8 größten Slngriffö«

ntomenteG =

SR. = + 2+ 2^36^"^ P

1

= °'im P1 '

^tunbsierjigflet 3a^tgang, XCI. Sanb. 2t>
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wobei P bie ffiinjellofl unb 1 bie Spannung, b. h- btn Slbflanb

ber Stfifspunlte bezeichnet.

„gür biejenigen, bie mit ber Dheorie ber Fontinuirlic^en Dräger

nicht oertraut finb",*) macht SZBinüer fein Siefultat in folgenber

SBeife plauftbel:

3m erflen bet oben angeführten gälle (lofe« Auflager beiber

Salfenenben) ifi ba« größte 8ngriff«moment ba« einer in ber

SJiitte, gleich weit Don beiben Stfifcen, wirfenben 8afl; e« ifi bann

PI
3J1, = • 3m zweiten gatle (bie Snben fefl eingefpannt) über*

PI
nehmen bie Gnbpunfte bie halbe Slrbeit; e« ift bann SJt 0

= -g--

Die iStfenbahnf chiene befinbet fleh offenbar in einem mittleren

»Juflanbe, ba bie @nben eine« gelbe« jmar nicht frei aufliegen,

aber auch nicht horizontal bleiben. SDlan !ann baher annähernb

ba« arithmetifrf)e ÜJlittel ber oorbejeidjneten eptremen gäQe, b. h*

SR. = \ (-j-
4-
1 )

PI = y6 PI - 0,1875 PI fefccn.

Diefen iDiittelroerth fe$t man, beiläufig bemerlt, längfl für

ben britten gaü (ein ffiitbe lofe, ba« anbere eingefpannt). Der

Koeffizient 0,1875 ifi nun in ber Ibat Don bem burch bie höhere

SRathematif gewonnenen Koeffizienten 0,1888 für ben <Pra!tifer

fo gut wie gar nicht oerfchieben.

SBintler bebanbelt nur bie Dauerbahnen. Dag auf

biefe bie Dheotie ber fontinuirlicben Dräger anjuwenben fei, wirb

Stiemanb beflreiten. Slber unfere oerlegbaten gelbbahnen
finb nicht, ober hoch nicht immer in biefer Sage. 3h« Stog*

Dtrbinbungen finb meiflen« nicht berart, bag im Sinne ber

2fte<hanif oon einer Kontinuität oon Schiene ju Schiene bie

Siebe fein fönnte, unb bie einzelnen 3od)e,. bie bei ben meifien

Konflrufteuren nur 4, 3, 2 Schmeflenfelber, ja bei ber Klaffe, bie

burch Dolberg, Köhler, Schmeber, Saniter Dertreten ifi, nur ein

folche« barfieüen, bürften nicht für „lontinuirliche Dräget" an*

jufehen fein.

Der Serfaffer hQt e« be«halb für gerathen erachtet, fid) für

bie ooiliegenbe Hufgabe nicht an SBinller zu halten. Dielmehr ben

*) Setgl. G. Sßinfler: Sorträge ü6er Gifenbahnbait. I. Der
Gifenbaljn«Dber5au. 3. Huflage, $rag, Dominicu« 1875, ©eite 244 unb

folgenbe; auch Seite 25« unb 257.
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ungfinfiigflen gaH (btr j. ©. im ©pftem ©aniter unzweifelhaft

oorliegt) ju ©runbe ju legen, b. f). bie ©d)iene al8 freitragen«

ben lofe aufliegenben einfachen ©allen $u betrachten.

98. 2öenn ein ©allen • auf ben ©tüfcpunlten A unb B lofe

.aufliegt, beten Sbftanb oon einanber = I, unb e8 ift berfelbe feiner

ganzen Länge nad) gleichmäßig mit p pro Längeneinheit, alfo mit

pl telaftet, fo brfieft er auf jeben ber beiben ©tüfcpunlte gleich*

mäßig mit ^ »nb erfährt feinerfeitß eine Durchbiegung unb

Dehnung, beten gorm burd) bie Roorbinatengleichung

y== PL
7 JE 12 pl p

/

befiimmt ift, wobei x bie Slbfciffen, oon ben ©tüfcpunften au8 ge»

meffen, J ba8 auö bent oorigen Rapitel befannte DrägheitSmoment

hinftchtlich ber neutralen Ülchfe, enblid} E ben bem 'Dtfaterial

entfprechenben (Slaftijitätömobul (für Sifen unb ©tahl =20 (XX))

bezeichnet.

Die größte Durchbiegung in ber 2Jiitte beträgt

p 51*
ym== JE

X 384

'

Die gleichmäßig oertheilte Laft p ift bei ©rfldenballen unb

bei ben ^wifchmgebällen in ©ebäuben oft febr beträchtlich; bei

Sifenbahnen bagegen befchränlt fte fich auf baä ©ewicht ber

©chiene, baö — jumal bei ben leichten 'Profilen ber gelbbahnen

unb ber geringen ©pannung oon ©chroeQe zu Schwelle — ganj

unerheblich ift. Der ©oflftänbigleit wegen fotl jeboch auch ber

SBerth p bei ber oorliegenben Verleitung berücffichtigt, boch follen

bie gormeln fo getrieben werben, baß P unb p in getrennten

©liebem auftreten, bannt, fobalb e8 angänglid) erfcheint, ber

©ertf) p außer ©erüdftchtigung bleiben !ann.

ffienn ber ^Junft, in welchem eine Sinjellafl („zufällige",

„oariable ©elaftung") auf ben ©allen be« oorigen 'Paragraphen

wirft, oon ben ©tüfcpunften ober Auflagern bie Mbjtänbe /jl\ unb

(1 — //) 1 hoh wobei /i < y höchfienö = y, fo erfährt ber

©tflfcpunlt a, wenn biefer im Sbftanbe /j.1 gelegen ift, eine

^reffung, beren ©röße = (1 — /x)P; ber anbere ©tüfcpunlt B,

bem ber Sbjtanb (1 — /*) 1 zulommt, erleibet bie ©reffung = /xV

26*
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2Benn Seibe«: bie glei d)mägtg ötrtljcilte l'aft p unb

bie SinjelUp P auf ben Satten wirten, fo ift

bie fßreffung auf A = -y- 4- (1 — n) P,

bie Sttffuns auf B = -y- + 1* P.

99. öü* bie burd) bie ßinjellaft P Derurfadjte ©urd)biegung

be« Salten« gelten bie Sfoorbinatengleidjungen (bie Slbfciffen x

non ben ©tüfcpunften au« getnejfen):

gür bie ©trede /xl:

für bie ©trede (1 — fi) 1:

y = ye x tt x(a— /-•) i
* — *•)•

©ie größte ßinfentung ftnbet auf ber ©trede (1 — /x) 1 flatt

unb jwar in bem Don B au« gcmeffenen Slbftanbe:

X = (l-(i)lX

©er Setrag ber größten (Sinfenfung iji burd) (Sinfefcen be«

lefctberedjneten äßertfjeS in bie uorijergcfjenbe Sfrjorbinatengleid)ung

bet ©trede (1 — /x) 1 ju ermitteln.

SJenn P in ber ÜJtitte ber ©pannung wirft, fo ifi

^ = (1 — aO
1

2
! x = 1

2
;

bie (Sinfenfung am Orte be« ©rud« ifi jugleid) bie größte, unb

biefelbt beträgt

JP 1*

J E
X

48
’

100. ©ie ÄngriffSmomente für ben Salten finb über

beiben fünften gleidj DtuO, wenn nur bie gleichmäßig oertljeiltc

Digitized by Google



405

poR pl unb feine ßinjeKoR P wirtfam iR. ©ie warfen bann

non beiben ©tü&punften an« parabolifd) nach bet RRitte ju unb

erteilen hier bofl RRojrimum mit

101. 2>aS SIngriffSmoment ber (SinjellaR P bängt

oon bem SEBertbe non j

i

ob.

$er Dom Orte, wo P n>irft, /*1 entfernte ©tüfcpunft erfaßt

burd* p unb P im ©anjen bie ‘ßreffung = 4- (1— /O P. ®iefe

RJreffung fann in jebem gegebenen ftalle einen größeren ober

einen fteineren ober benf eiben numerifdjen ffiertb bol»™ al«

P-+-/ip. SEBenn ba« erjle biefer brei ©erböltniffe obwaltet, fo

beträgt ba§ Slngriffömoment

an _ (Pj_+2^P)»
.~

8p

für boö jweite ©erbältniß: + (1 - v) P < P + ^p, beRimmt

ftcb ba8 3lngriff$moment burd) bie Formel

2R 0
=^^)-I(2P + pl);

für ba§ britte ©erbältniß, ba« ber ©feicbbeit, müffen felbfi«

rebenb bie beiben oufgefübrten BngriffSmoment.gormeln ibentifeb

fein, müffen baffelbe (jrgebniß liefern.

2)iefeS ©erbältniß ber ©leicbbeit tritt ein, wenn

Pi
P

2f*(l-2 u) pl

1-wSff . "fr- ^2W)
102. 3ebe (SinjellaR, bie ftcb, bei einem ber ©tüfcpunfte be.

ginnenb , über ben ©alten fortbewegt (wie bie$ bei (Sifenbobnen

6urd) ba« ©efabren gefcbiebO, beginnt mit /* = 0 unb Reigert tbt

Üngriff$moment bi8 — worauf ber Snfdbweflung fpmmetrifcb

bie «bfdjweHung bifl RR = 0 (beim ©erübren beö jweiten ©«**

punftcö) folgt.
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Derllebergang oon ber@filtigfeit bergormel SD?0= p

ju berjenigen btt Formel ÜJ?o = ^
I (2P + pl), alfo ber Ort,

für meieren t*
= '

g(P + pi)
' W' liegt, mit ber Su«brud geigt,

um fo näher am 6intritt8«©tü(}punlt, je Heiner p im ©erhältnifj

gu P ift; roenn eö — mie im borliegenben gafle — fo Hern ift,

baß e$ ohne praftifdjen ©influß bleibt unb beSfjatb al8 5Rull be*

tradjtet roirb, fo roirb /u = <pp
= 0, unb e8 gilt für jeben Sb.

ftanb fi\ für ba8 Sngrifföinoment bie gormtl:

SR(0»
= P.

2Jlan barf fi<h aber immerhin erlauben (roenn e8 aud> nicht

ftreng roiffenfthaftlid) ift) auch ba, roo man p nidjt gerabe gleich

y?ull eratbtet, ben furjett SRaum.ber ©ültigfeit Don " *

gu ignoriren unb für jeben Sbflanb = /tl gu regnen mit ber

gormel:

a» 0 =—^-l(2P4-pl).

©ei fi
—

g- ift ba8 Sngriffflntapimum auGgebrüdt burdj

103. 2Bcnn groei Gingellaften auf bieftlbe ©alfenfpannung

brüden, unb jroar P, roie im Dorigen Paragraphen im Sbftanbe

/zl Dom ©tfifcpunlte I unb P„ im Sbftanbe <p\ Dom ©tü&punfte II,

roährenb ber Sbftanb ber Saften oon einanbtr = c ift, fo fefct fid)

beren SngriffSmoment gufammen au8 ben beiben Poften:

n) 1P, unb <f (1 — f)lP„.

Da (/c 4-
<f) 1 = 1— c, fo ift tp oon c abhängig unb bem.

gemäß auf n gu begieljen.
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Söe^etc^net man, ber ©cbreibtürje wegen, ben SEBertb —j

—

burdj e, fo iß <f (1 — y?) = (e — e 5
) — \i (1 — 2e) — jx*.

104. gür baS 3ufammenroirten ber jrnci Ginjellaften unb

ohne SBerücffidjtigung ber unoeränbert bleibenben gteic^ oertbeilten

faß pl erhält man ba« Singriff«mornent:

SRip, +P„)= [(P, ~ (1 - 2e) P„) u - (P, 4- Pu) /4'+(e-e') P„] 1.

105. 33ei ben in IRebe ßebenben ©ifenbabnen iß ber Drucf

Don ei Ginjellaßen nur in bem 33erbältnijfe Dorbanben, wo

ber SRabßanb ber Untermagen geringer iß, al8 bie Gnt«

fernung ber Seemeilen; ber 2>rud beiber 9?äber iß babei gleich

groß anjunebmen. Onbem manP^P^P fegt, Dereinfadjt

ß<b ber ÄuSbrucf ju

3K(P , = [*2ju (e — n) + (e — e*)] Pl.

Derfelbe wirb jum EDfajimum bei /u = g- unb lautet bann:

(e--~) Pl.

106. Sion bem Serbältnifle -j (ober Don e = *

^

C

)

bängt e« ab, ob ber ©tanb beiber SRaber in ber Stellung Don

0^=
2

" °b*r ob ber ©tanb eine« SRabe* in ber 2J?itte ber

Spannung ben größeren ©efammtbrud auf bie ©d)iene jur

golge bat.

Slu« ber ©leitbßeOung ber fKayimumauabrüde für bie beiben

göfle, alfo au« (e — Pl= ^ P ergiebt ßdj, baß, wenn

4e— 2e*= l, bemnacb e = 1 — =—j—
, a!foc = l^-

0,70711 iß, gleicher ÜDrud unb jroar ber größtmöglidje ent*

ßebt: in bem Slugenblicfe, wo ba8 SBorberrab bie SJfitte jmifcben
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jwei ©djweflen erreicht ^at, in bem jroetten Slugenblide, wo
beibe SRäber ftjmmetrifd) gwifcben ben ©cbwellen fid) beftnben.

unb jum britten 2Rale in betn Bitgtnblide, wo baS $interrcb
bie SRitte pafflrt. G8 ifl barauö ferner erftditlid), baß, wenn •

c< 0,70711, btr ®rud beiber 9?äber größer, unb wenn

c> 0,70711, berfelbe Heiner ifl, als ber eines SRabeS.

107. Um non bem Sin* unb Slbfcßweflen ber SlngriffSmoniente

in bem ,3eitabfd}nitte awifdjen bem Scrü^ren beS erflen SluflagerS

feitenS beS 33orberrabeS bis gunt 3?eröf)ren beS gweiten burd) baS

£interrab bei ben nerfdjiebenen SRaßDerßältnijfcn jroifd>en 1 unb c

eine beutlidje S3orflcQung ju gewinnen, fann es eiwilnfdjt fein,

aud> bie §rage au beantworten: 2Jei welkem SBertbe oon ji ein

gewiffeS SlngriffSmoment 2)1 erreicht wirb.

3u biefem £wtdt ifl nur bie gormel beS § 104 nacf) /x ju

orbnen; man erhält bann:

^_4(.-1/7(
2-.)-2 ”)

@S ifl nid)t au überfeben, baß //I ftetS bet Slbftanb beS

nöcbflen SRabe« non ber j u er fl übeTfatjrenen ©djwelle ifl, alfo

ber Slbflanb beS SorberrabeS nur fo langt, als baffelbe allein

auf ber ©djienenflrede fld) beftnbct; banad) ber beS $interrabe3.

108. 3n ber nad)folgenben SabeHe ifl neranfdjaulicbt, weld>eS

&n« unb ätbfdjmeüen beS DrudS bie ©d)iene bei jebem lieber»

gange eines gweiacfyfigcn SSBagenS erfährt. GS begeidjnet wie

bisher: 1 ben ©djweHeitabflanb; c ben füabftanb; e ben SEBcrtb

1
— c—j— ; Ti bas SingriffSmoment; P ben 9iabbrud. Der lieber»

fid)tlid)feit unb ©cßreiblürje wegen ift nießt baS gange Angriffs»

moment, fonbern ber guflanbige Äoeffijient oon PI angefefct; burdj

bie ©onberung biefer Äoeffijienten in 4 Kolumnen wirb baS Sin»

unb SlbfdjweOen beS QDrudS gropbifd) oeranfcbaulidit:
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SSJir tjatlen ber 8lbfür$ung tuegen baß Symbol e cingcfütjrt;

tuir geben boffelbe jefct roieber auf unb erfefcen ben ÜKajimaltrcrth

(

e* \ 1« c*
e

—

2~J
burd) fein Slequioalent —gj-;— ,

toelcheß ftd) jtoar im«

bequemer fdjreibt, ober roegen ber birtfien ©enufcung ber maß.

ge6enben SEDerthe 1 unb c anfchaulidjer ift.

109. 3)em alß Utabbrucf auftretenben Angriffe rnufj bie

Schiene SEBiberjtanb leiften; bem Slngriffßmomente mujj baß

SEBiberftanbSntoment minbeftenS gleich fein. ®aß SBiberflanbß«

in o ment ift baß ©robuft auS bem t>om Profit abhängigen Du er«

fdjnitte niobul unb bem bom Material abhängigen, burd)

©iegungS. unb ©red)ung8Derfuihe praftifd) ermittelten Jrag«
mobul. 5D?an nimmt, um fidjer ju gehen, nicht baß bolle ©laß

beß leiteten (bie ®ehnung be8 HörperS bi8 jur (Slaftijitätßgrenje),

fonbern nur einen Slntfyeil. ©ei bem ©emeffen btefed Sntheilß

leitet bie SRflcfjtcht auf baß EDtaterial, auf bie SRatur beß Sou*

toerfe8, auf bie 8rt beß Angriffs burd) ©elafiung, bem e8 au8<

gefefct ift. 933ährenb man bei Srflcfenlonfirultion, bei ben ®e«

hälfen in gabrifräunten, für Üanjfäle u. bergl. ben ÜragficberheitS«

Koeffizienten a beß Sifenß = 7 (beß $oljeß = 0,7) fefct, b. h- «ine

©claftung mit 7 kg (bei £>olz 0,7 kg) pro qmm beß Ouerfd)nitt8

nicht überfchreitet, barf man bei Schienen, über toelche ber 2ln=

griff nur flüchtig h‘ nroe9r°flt / unbebenllich Sifen mit o = 10 unb

Stahl mit <r = 12 in Diedhnung fteflen. @8 ift bie8 bie fnappe

§alftc oon jener Snanfprudjnahme, bei melier ©ruch ju ge«

toärtigen ift.*)

hiernach ift ju fefcen

= ÜJ? 0

wenn c >• 1

trenn c <1

110. 2Bie eben bemerlt, bezieht ftd) ber geftigfeit8« ober

STragftcherheitß«fioeffijient ® (für Staljlfchicnen = 12, für ®ifen

*) ®ir rooUen nicht unterlaffen ju bemerlen, bah Söinfler oor«

fichtiger ift; er giebt bem Stahl«® ben SBerth 10 «nb bem Gifen*®

nur 7,5.
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*= 10) auf Ouabrat<2)iillimeter unb Kilogramm. Audj —
muß bemnadj (wie aud; im Dotigen flapitel gefdjeljen) au§ beni

in 2Jli Ui meiern gemeffenen 5ßrcfile abgeleitet fein, ©etbftrebenb

tnujj bemgemäfj auf ber anberen ©eite bet ©leidjung 1 in

2Jlilliraetern, P in Kilogramm unb p in ßilogramm pro SPlilli*

meter angcfe&t toetben.

Da 1 im Duabrat erfdjeint, fübtt bie Angabe in 5Dlillimetern

ju 3ablen mit mehreren Ofullen, bie leitet jurn Serredjnen Der*

leiten. 2J?an brfldt ba^er 1 lieber in Zentimetern ober 501 et ent

au§. Died tjei§t nidjt« Anbere«, al§ bie redete ©eite ber ©leidjung

burcfj 10 refp. 100 bioibiren, maß bann felbflrebenb auch mit ber

linlen ©eite ber ©(eidjung gefdjeljen mujj.

dm £>üdj* unb ©rüdenbau giebt man 1 geroöljnlid) in ÜWetern;

für bie Dorliegenbe llnterfudjung, too 1 ben litten Ouerfdjweßen*

abflanb bebeutet, ber feiten über 1 m beträgt, erfdjeint bie Angabe

in Zentimetern angemeffener.

111. Unter ben 93orau8fe&ungen:

P in kg; p in kg pro cm; 1 in cm; o unb — für mm

ifl bemnadj für ©taljlfcbienen (o=l2) unb in bem (gewöhn*

lieben) galle, bajj c>l, ifl

1P + 48 P‘

P
I

pI

112. G0 ifl bereit« bemerft worben, bafj bei Gifenbabnen

ba« gleidjoettbeilte Gigengewidjt (pl) fietö febr gering im Ser*

gleiche jur Ginjellaft, bem IRabbrucf P, auSfäHt; in Dielen fällen

— bei leidjten ©ibienen unb enger ©djiueflenlage — lann man

e8 ganj ignoriren. Sßenn P gegeben unb ju beflimmen ifl,

muß man bie8 fogar, ba p, Dom bem ju toäblenben Profile ab>

bängig, burdj ben ju ermittelnben SEBertb -- erfl beflimntt Wirb.
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3n foldjem ijalle beregnet man junäd>P ^
= -^- PI unb er»

mittelt infolge beffen p; bann mag man — genauer unter 93erüd»

fid)tigung biefeö p bepimmen. PJ?an fönnte bamit fortfahren unb

junadjfl p unb bann - immer genauer finben, wenn aut$

matbematifd) genau niemals, aber biefe ©ubtilitat ifi für

bie ^Jrafi« überflüfftg; eine Jforreftur wirb immer genügen. SS
mag bie« an einem PJeifpiele nadjgemiefen werben.

113. Pfad) bem Sd)ienentt)puS 5 ber Dabelle beS § 93 fofl

baö profil bepimmt werben, baS bei einem Dolberg’fd)en SRaljmen

oon 1,50 m bem SRabbrutf oon 1250 kg geworfen iß.

®S iP nad) $lbjug oon 20 cm breiten ©(^wellen 1 = 150— 20

= 130. SS iP alfo annabernb ^- = -^-x 1250x130= 33854.

Diefem entfpridjt pjroßltppuS 5 mit Fn = I x 33 854* 1

= 1,347 x 1046 = 1409 qmm unb bem ©emidjte oon ca. 0,109 kg

pro laufenben Sentimeter. SS iP alfo pl* =0,109 x 130* = 1842

unb bemnad) genauer = 33 854 -4- ^ x 1842 = 34 046, alfo

F„ = f x 34046
s/
* = 1,347 x 1051 = 1415 qmm unb ba« ©e*

wicht = 0,110 kg pro laufenben Sentimeter, bemnadi jefct pl*

= 0,110 x 130‘ = 1859. «Ifo noch genauer — = 33 854
ft

4- x 1859 = 34 048. 'Der Unterfdjieb Don 34 048 unb 34 046

ift felbPoerpünblid) gar nic^t mehr beachtenswert^. Dabei ip als

25eifpiel eine oerljältnipmäpig fcfjwere «Schiene unb feljr große

©pannung gemailt, waS SöeibeS ben SGBertl} p möglidjp peigert.

DRan barf baljer unbebenftid) p ignoriren; bie gormeln für

©taljlfchienen rebujiren ßdj für ben praftifchen ©ebraud) bann auf:

—= sj Pla 24

1

V —

foflcS =-M^)ber Pfabßanb

größer als ber

@d)wellen= » . J _ l

abPanb
~ 2,4

a
X

(l*-c*)

falls ber

PJabßanb c

[leineralsber

Schwellen«

abpanb 1
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114. 2Bir haben in bem 3 a^cnl'«ipiele bc« nötigen "^ara«

grapsen bie erfte Formel angeroenbet; e8 ift aber tca^rf djcinlid),

ba§ bie jroeite pajfenber geroefen fein mürbe, beim ber Diabftanb

bei auf unftren Sahnen berroenbeten Sßagen gebt fd)mer(id) bi«

130 cm hinauf. Angenommen, et betrüge in bem geroählten 23ei*

fpitle nur 80 cm, fo müjjten mir fefcen:

J
a

5

12
X 130* — 80*

130
x 1260 = 42 067;

bebürften atfo einer ©ebiene com Oucrf c^nitt

„ /42 067 V/» , c<v, cF =
\TT968 /

X b52,7 = 1507,5 9mm

ober 11,76 kg pro laufenben "Dieter fermer, mährenb bie Rechnung

juoot nur 10,17 kg pro Dieter in Anfprud) genommen hotte.

Au8 biefer ©rlenntnifj roirb man bie Sehre jiehtn, bajj e«

nicht gerathen ijt, ©chroellenabflänbe anjuroenben, bie mehr —
roenigften« nicht folche, bie merfltch mehr — betragen, al« ber

SRabfianb bet benußten SBagen beträgt. Au« § 106 ift bit ©ren^e

bc« 3ulöffigen ju erfehen: c barf bötbften« = 0,7071 1 fein, güt

ba8 gewählte Söeifpiel märe c = 0,7071 x 130 = tunb 92 bie

©renje.

3)ie .ßahlenprobe betätigt bit 9ii<htigfcit, benn

J
a

5

12

130* —92*
130

x 1260 = 33 800

jlimmt nahezu überein mit

J = ~
A x 130x1260 = 33 854.

a 24

115. Söei ®tfpred)ung ber com öfleneicf)ifd)en Diilitör.Comite

mit bem ©ijflem 33ernuth e<5offe angeftdlten SJerfuche in ben

„Diittheilungen" (3ahrgang 1882; fliotijen ©. 82) ifl einer 2)e*

rechnung ber Xragfähtgleit bie gormel (unter Berufung auf

6. SBinlter) gu ©runbe gelegt*)

jj

P = 5,261 o y •

*) Xit am a. O. angeroenbeten öuebftaben fmb gegen bit in ber

wAitgmbtn Arbeit beruhten oertaufcht.
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35er numerifebe tfoeffijient folgt auö ber oben (§ 97) be*

fprodjenen ®ntmicfelung SBinfler« auf @runb ber J^eorie btr

lontinuirlidjen Sräger. Da bem größten 'ängriffgmomcntc ba§

Siberftanbömoment mintejlenö gleid) fein muf, fo ijl

2» 0 = oY = 0,1888 PI

alfo

a— o —
p = =w nr-

©tatt 5,297 fe$t aflerbingö SBinfler felbfl (@ifenbabn<£>berbau

©. 256) 5,261 ;
ti lägt fid) bic8 nur baburdj erflären, ba§ er btn

forgfam ermittelten SBertb 0,1888 normal« bei ber Umlefyrung

ber gortnel in 0,19 abgefürgt ^at.

116. Der beridjterfitatter in ben „Mitteilungen“ fefct fo*

bann baß (Sifen - «x = 10 unb baö ©tabl*« = 12, mie wir

e$ jmar aud) fefcen, SBinfler aber (8 n td) t fefct. 2Binfler$

formet mürbe mit eingelegtem 3<tl*nmerte oon ° lauten:

für ®tfen L,|3,9t6l J
für ©tabl f

1

15,261/ a*

2ßa8 ber genannte ©elebrte burd) bie Slnmenbung ber Dbeorie

ber fontinuirliten Drager geroinnt, giebt er burd) feine ©efdjränfung

ber Iragficberbeit fo *iemli<b mieber auf, benn, mie ber Äugen*

fd)tin lehrt, erreicht er mit feinen Formeln fein erheblich anbere«

9iefultat, al« mit ben oon un« benufcten erreicht roirb, bie für ©tabl

PI = 4,8 unb für Sifen baoon, b. b- PI — 4 ergeben.

Dagegen fommt ber Sericbterfiatter ber „Mittbeilungen" ju

PI = 5,261 — refp. = 6,313

Da« oerbientermafjen in Änfehen bei ben beteiligten flebenbe

§anbbud) be8 ©ifentabnbaue« oon ^eufinger D. SEBalbegg

rietet fid) gan$ nach 2Binller.

117. 3“ **n« britttn bemerlung giebt ber bericht in ben

„Mitteilungen“ beranlaffung burd) baS ©egen Don -- — 0,069 h*.
ft
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SBinller bat burd) baß ©e$en oon ^ einem gewijfen

Slntbeil oon h* ben EPraftifern eine bequeme Stäherungßformel an

bie §anb geben wollen; er wirb ober Don Denen mifjoerfianben

ober mifjbraudjt, bie biefe gormel ohne roeitere S9emerfung unb

ohne bie ©infcbranfung, bie ber Urheber felbft mad)t, benufcen unb

weiter Derbreiten. Muß ben in ber Dabelle beß § 93 jufammen*

gefüllten 9 SSeifpielen mirflicb Dorbanbener ©dienen ift erficbtlicb,

bafj ber SBertb = h* Don ca. 0,05 biß 0,09 medjfett, ba§ man

alfo bei unglüdlicber Sßaljt beß numerifcben Jtoeffijienten biß ju

80 p(5t. febfgreifen fann.

SEBinfler bejiebt bie gormel —- = geh* außbrücflid) auf fein

fRormalprofil. (Sr fagt wörtlich (©. 240 in ber 3. Slußgabe

oon 1875): .... „unb bei ähnlichen Profilen aOgemein:

Cifen: F = 0,285 h*; J = 0,0383 h‘;

©tabt: F = 0,274 h*; J = 0,0364 h*."

Da er unmittelbar juoot ben ©cbwerpunftßabftanb oon ber

SSoftß „im oorgefdjlagenen SRormalprofile" „für ©ifen unb ©taljl

= 0,48 h" gefegt bat# fo folgt, bajj bei feinem ©tablprofile

J 0,0364 h*

a 0,48 h
0,07583 h>

fein müfjte.

Unfere ganj unabhängig außgefübtte Berechnung in ber Tabelle

beß § 93 ergiebt = 0,07609 h J
. Die beiben Angaben fommen

einanber fo nabe, bafj fte ftcb gegenfeitig betätigen unb olß §u«

treffenb legitimiren.

Daß — =0,069h* bei SEBinfler nicht oorfommt, lebrt ber

äugenftbcin; mir haben nicht flar baröber werben fonnen, woher

ber Bericht in ben „Biittbeilungen" biefen numeriftben ftoeffijienten

bejogen ^abert mag; bie in natürlicher ©röjje gegebene ©<biene

beß Bernutb‘©affe’fd)en Sbftemß liefert = 0,0676 h*.
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118. Die angefod)tene ©ered)nung ber „Mitteilungen", bei

meldet l = lm angenommen ift, ergiebt:

P = 5,201.
*- — = 5,261 x 1 X 0,069 X 5,5* = 605 kg
1 ü

für ©ifenfdjienen unb P = 1,2 x 605 = 726 für ©tablfcbienen.

Die oon und angemenbeten fjormeln würben ergeben

p =, • = 540 für ©tablfcbienen unb

-g- x 540 = 450 kg für ©ifenfepienen.

Söenn man fiep genau an SEBinfler Ijält, belonimt man

P = = 444 kg für ©ifenfdjienen unb P= 1,2x 443

= 533 kg für ©tablfcbienen.

llnfere Rechnung ftimmt gut mit ber SBinfler’fdben, aber nid)t

gut mit ber Der „Mittbeilungen".

Die uorftebenben Prüfungen bürften ed rechtfertigen, wenn

mir oon bem ©ebraud) ber oerlotfenb bequemen 9iäberung$formel

— = yh* abratben, bagegen empfehlen, bie Derbältnifjmajjig ge.

ringe SRecbenarbeit ni<bt ju fd)euen, jebed noch unbelannte profil

nad) Anleitung ber §§ 84 ff. ju prüfen unb bad ihm jugepörige

— ju beregnen.

Erörterung ber $rage
f
weld)c Dimenftonen ben ©djienen

ber flriegdbafjncn ju geben fein möd)tcn.

119. fRacpbeat wir in ben ©tanb gefegt ftnb, bie Dragfapig*

Zeit gegebener ©dienen ju beredten unb umgefepit bie ©tpienen

ju beftimmen, bie einem beftimmten fRabbrude gemad)fen ftnb,

wirb ju erwägen fein, weld)e Snfprüdje ShiegS», gelb ober

görberbapnen in ©ejug auf Dragfäpigfeit fteüeu.

Die Don ©erbing & ©im bäum im Aufträge einer

Militärbehörde unb für ©efcpüptranSporte bergefteQte ©apn würbe

nad) unferer in § 89 gegebenen ©eredfnung ber bafür oerwenbeten

©epiene einem SRabbrucf Don

gewatbfen fein.

4,8 X 32 000 = -153 600

1
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Sie Lieferanten ^aben ben 2Bcrtt) -- nur iu 27 OOO an*

genommen unb 1 runb = 100 gefefct; fie erhielten batjer

P =W x27 000== 1296 kg;

bemnad) für einen oierräbrigen ©Jagen bie juläfftge ©ruttolaft

4 x 129ß
non —^ --- = 103,68 (Sentner, unb Ratten bamit ber ihnen

geteilten ©ebingung, ba§ bie ©ahn oierräbrige ©Jagen oon

100 Zentnern oertragen foQe, entfprodjen,

9?immt man, mie unfere fpegieüe ©ered)nung ergiebt,

— = 32 000 unb fefct man alö 1 ben lichten ©bftanb jmifchen

ben Schmetten, ber bei ber Sd)iefiplatjbahn = 76,7 cm beträgt, fo

ift baö 6rgebni§ nod) merflich günßiger, nämlich

P = x 32 000 = runb 2000 kg

ober pro Dierräbrigtn ©Jagen 160 Sentner; für einen fedjGräbrigen

240 (Eentner; für einen auf gmei gmeiachftgen Unterroagen ruhen*

ben Srucf.'ipiateaumagen 320 (Jentner. Sa 9?etto* unb ©rutto*

laft ftd) runb roie 3:4 Derbalten bürfen, fo mürbe bie in 9tebe

ftebenbe ©abn ©efd)ühe ober anbere 9Jettolaflen oon 240 Sentnern

oertragen.

120. ©Jir haben un8 bafür auögefprocben (§§ 22, 28), ba§

mir bie fertigen 3od)e ber bürgerlichen gelbbahnen nicht ohne

©Jeitere3 für ßriegbbabnen angenommen feben möchten.

Le^tere mfijjen noch leichter Derlabbar fein al§ jene.

müffen ftcb aber au8 ben Singeltbeilen auch fchneü 3od)e gufammen»

fügen (offen, bamit man ben unter Umftäuben febr hoch an.

gufd)tagenben ©ortbeil fcbnetler ©rbeitSförberung beim ©au unb

tRtidbau ausnugen fann.

©ei bementfprechenb eingerichteten ÄriegSbabnen ergiebt ftcb

bann oon felbft bie SRöglicbleit, bie Schmetten nach Umftänben

enger ober meiter gu [teilen.

©Jenn man g. ©. bie 3 m langen Schienen ber Scbiefjplag»

bahn, bie jegt gmifdjen ben Snbfcbmcllen groei fWittelfcbroetlen

k 10 cm unb brei lichte Slbflänbe (2 x 76,7 + 76,6) enthalten,

*$tunbei«}iijftet Jahrgang XCI. ®anb 27
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mit brei fDlittelfcbmeflen unterfUifcte, fo mürbe btr Iid)te ©cbmellen*

abfianb ftc^ auf 55 cm rebujiren. Dann ergiebt fidj bie juläfftge

76 7
Snanjprucbngbme gleich bem -^-fachen ober gleich runb 140 p£t.

fccS oben Serecbneten. Die naebgemiefene SDlajintallabung eine»

oieraebfigen ©lateauroagenS fliege alfo auf 335 (Sentner.

121. Damit märe nun fdjon für recht febmere Stüde be8

©elagerungSmaterialS geforgt, ober für bie flärljlen 3umu, ^un9cn

ber mobernen Artillerie bodb noch nicht.

9?ebmen mir als fotc^e bie 28 cm SKinglanone, beren SRobr

allein 27 500kg roiegt. 2Dtr batten bann mit einer ©ruttolafl

4
oon

-g
x 27 500 kg = runb 38000 kg ju rechnen unb erhalten

bei einem auf jroei jmeiacbftgen Unterrcagen rubenben Drud*
38 000

©Iateouroagen einen 9tabbrud oon —
g
— = 4750 kg.

2J?an mürbe für foldje DranSporte bie ©chmetlen eng legen;

fe$en mir 1 = 60 cm. SEBit bebürfen bann einet ©chiene, beren

jQuerfcbnittSmobul

- = 0
5

.- x 4750 X 60 = 59 375.
ft

2Benn mir ben ÜppuS ber auf bem (SummerSborfer ©djieß.

plajj oerroenbeten ©ebitne beibebalten unb bis ju ber eben be*

rechneten BeiflungSfäbigfeit fleigcrn roollten, müßten mir nach

Anleitung ber Üabefle § 93 3eile 1? »br ben Ouerfdjnitt

F = f x 59 375^*= 1,387 x 1522 = 2112 qmm geben, roaS einem

@eroicbte oon etrna 16 kg pro laufenben SWeter entfprechen mürbe.

Sei Oerbing & ©irnbaum fab ber ©erfaffet eint ©chiene

oon anfprtebenbem ©rofit, bie für ©tfunbärbabnen in ftaufaften

©ermenbung gefunben b Qt- Da ber roeite JranSport unb ber

hohe rufftfebe ©infubrgoÜ bie floflen loco SBaljrocr! (Union in

Dortmunb) ungefähr oerboppeln, fo burfte man annebmen, ba§

ber Äonftrulteur btS ©rofils auf möglicbfle Defonomit (b. b-

HeineS £ unb grofjeS a>) bebacht gemtfen fein mirb. 9?acb ben

einem Driginalabfcbnitte ber fraglichen ©chiene entnommenen

©faßen ergab fich f = 1,398, alfo etroaS größer mit bei ber ©chiene

ber ©d)ießplabbabn. Der oorliegenben gorbetung - = 59 375^
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entfpiädje Ijitr F = 1,398 x 1522 = 2128, olfo ba8 ©ereilt üon

co. 16,5 kg pro laufenben sD?eter.

ÜEppu« 1 ber Tabelle § 93 erträgt bie in SRebe fleljenbe ©e«

anfpruchung fchon mit F = 1,227 x 1522 = 1867 qmm ober

14,5 kg pro taufenben 2Reter.

122. Angenommen, man märe im Söeft&e einer fo tragfähigtn

Schiene, fo mürbe man in gälten, roo bem baraud gebilbeten

©eleife bie h°chflen ©claflungen nict)t jugemuthet roerben, bie

SdjmeQen meitläufiger legen.

Um in biefer Begebung oariiren ju fönnen, ftnb erflenö ein

für aQemal fefle Oodje nicht anmenbbar, bie mir ja übrigens fdjon

au« anberen ©rünben für Rrieg8bal)nen nicht geeignet erad}ten;

feiten« ifl e« aber auch nüfclid), lange Schienen anjumenben.

Die ber ßummeräborfer ©ahn ftnb 3 m lang unb hüben brei

gelber non 76,7 cm Spannung im Sichten. 2Ran lann bemnad)

bie brei ©ariationen anroenben: 3 gelber ä 76,7; 2 gelber ü 122,5;

4 gelber a 53,8. Diefelhe Schiene entfprid)t bann bem SRabbrucf

P =
16 a 5

rt^' 24 a :
ref|3

11,2
iI?rc

im erfien gaHe ifl 70 pßt. oon berfenigen beö britten. ©ei

Schienen oon 6 m Sänge märe ber Spielraum beträchtlich größer.

Rechnet man bie Schroeüen nur 15 cm breit, fo beträgt bei acht

600
Schmeflen 1

= — 15 = 60 cm, unb bei brei (Sdjroetlen roächfl

600 J
e« ju 1 = -g 15 = 185. 2Benn mir bie oben für — = 59375

unb 1 = 60 berechnete Schient in nur brei gelber tpeilen, fleÜt

fleh ber juläfflge ÜRabbrud auf

P 4,8x59 375

185
— U '

123. Die* ifl ben gcmöhnlidjen Anfprüchen gegenüber fdjon

eine fetjr hohe Seiftuuggfähigfeit; für bie Schiefjplafcbahn roaren

nur 1250 kg fRabbrud in Anfpruch genommen. Diefem entfpräche

bei brei gelbem pro 6 m Schiene

—= „
5

. x 1250 X 185 = 48 177.
a 24

Auf ©runb biefer ßrroägung ifl bag ©roftl gig. 29 Uafel XII

entmorfen. ($8 fchliejjt ftd) an ben Dppuö 1 ber Jabelle be8 § 93,

27*
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bodj ftnb bit gablen abgerunbet; ba« SBerbältnifj ift ba8 ber

Dppe 2; bie Jpö^e ift ju runb 100 mm angenommen.

97ach fpejießer ^Berechnung ^at biefeS Profit ben QuerfchnittS*

mobul “ = 49 099; e8 ift F = 1721,7, baber ba8 ©eroicht
fl

ca. 13,4 kg. Die ©djiene ber ©d)ie§plagbabn biirfte 10,7 kg
wiegen; wir machen bemnadb aQerbing§ um 30 pdt. bösere Mn«

fprücge.

124. @8 ift noch ju unterfudjen, rate bie auf tunb 1722 qmm
rebujirte ©d>iene ficg gegen ben au«nahm«roeifen 9iabbrucf

oon 4750 kg oerbält. Da bet ©chienenquerfchnitt Don 1722 qmm
benfclben 9?abbru<f auSbaltcn foQ, für welchen oben F = 1867 er«

mittelt war, roät)renb roir 1 nicht füglid) noch weiter Derlleinern

ISnnen, fo nehmen rair felbftrcbenb ba8 SDiaterial ftärfer in Mn«

fprud); roir geben bem Dragft<herbeit«.ftoeffijienten « einen größeren

SBertb al« ben bi«b«* für ©tablfd&ienen feftge^altenen (« — 12).

Die gormel am ©djluff« b<3 § 116 ergiebt (unter SBeglaffen beS

Pl*
©liebe« ™, ba8 al« jit roenig einflußreich erfannt roorbeit ift):

(wobei l in SDiiflimetern ju Derfteben), e8 ift bemnadj unter ben

gegenwärtigen Sorauöfegungen

<’ =mx-r xA9m =14,51.

Da ber fogenannte SBrncbmobul ju 23 bi8 25 ermittelt ift,

wirb man fein SBebenfen ju tragen brauchen, gelegentlich einmal,

norübergebenb, a oon 12 auf 14,5 fteigen ju laffen.

125. (Sine Schiene wie bie oorftebenb entroicfelte unb in

gig. 29 in natürlicher ©röße gezeichnete wirb bemnadj auch ben

hofften Aufgaben be8 Sclagerung8lriege8 geroadjfen erachtet

werben bürfen. ©ie ift aber ju fdjroer, al8 baß man fte in bem

Drain ber gelbarmee mitführen fönnte.

f^ür eine leichtere gelbbabnfcgiene erfdjeint e8 angemtffen, bie

Sebingung ju fegen: 3b« S?eiftung muß ba beginnen, wo bie

ber 58elagerung0fd)iene aufbört, b. b- ft« ntuß bei engfier
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©ebweöenlage ba« »«tragen, waS jene bei weiterer »erträgt.

Unt« fonfl gleiten 33erl)ältniflcn »erhalten ftd) bie Ouerfd)nittS«

inobul wie bie litten ©cbwellenabßänbe. 2Benn wir, wie

oben, al« Gytreme ber Unteren bie SJiafje 60cm unb 185 cm
feftljalten, fo bebarf bie leistete ©djiene ben Ouerfd>nitt«inobul

T ßA

f =^x49 099 = 15 924; refp. ba« Profit

P = (£)** 1721,7 = 812,7 qmm.

3

Xer >}Jebuftionflfoeffi$ient iß = /* ~ Vl[85
=0,687.

Xie $öbe rebujirt fic^ alfo auf 68,7 (wofür man runb 70

nehmen würbe); bie ©tegbide auf 5,15 u. f. w. Xa« ®croid)t

würbe ca 6,3 kg pro laufenben üJieter betragen.

Xie (eichte ©djiene würbe für jeben anberen ©<bweflenabflanb 1

lOV) vr fiO

ben Siabbrud P = j »ertragen, alfo j. ®. für 1 = 105

1250 x 60
(5 gelber pro 6 m ©djiene) P =— — = 714 kg, wa« für

gelbgefdjüfc unb Srmeefu^rwerf au«reid|enb wäre.

©encrelle (futwürfc jn zweierlei ftrieg«baf)n»©t)ftemen.

©pjlem I.

126. Xer Serfaffer legt jum ©djtuffe feiner Xarfteüung in

ben gig. 23 A bi« 23 H Xafet XI eine Slerbinbung jwifc^en

©dienen unb ©tbmeHen unb eine ©tojjoerbinbung jur 23egut*

adjtung »or. Gr will biefen Gntwurf nid)t für ein neue« unb

originelle« ©tjflem auägeben, am wenigfiten für ein fertige« unb

auflgereifte« — jut SReife gebeten lann bergleidjen nur auf bem

CerfudjSfelbe, nid>t am ©d)reibtifd)e — , er bejeidjnet benfelbtn

al« eine Kombination unb SReprobuftion be«jenigen, wa« ibn bei

ber ©efd)äftigung mit fremben 3been am meiflen angefprodjen,

am beften geeignet gefebienen bat, bei »er* unb jerlegbaren Gifen.

bahnen ju ÄriegSjweden angewenbet gu werben. Xie 3eicbnungen

wollen ba^er nur für ©fijjen, für einen generellen Gntwurf

gelten. G« mußte babei ein SRaßflab feftgebaltcn werben ('/* ber

natürliefjen ®töße); aber eben bie Ximenftonen foüen burdjau«
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nid)t binbenb, nicht« Snbgültige« fein; fte foflen nur ungefähr

ba« geplante Serl)ältni§ ber übrigen Stüde ;u ben Schienen

oeranfd)aulichen.

Die Schwellen ftnb gleich ben Schienen au« Stahl unb ge-

roaljt. Oh« aufgebogenen Siänber, bie ^rotimalige Stellung ber

2Rittel* refp. bie Slittelrippe ber ©tofjfcbroellen, be;weden grofje

Steifigfeit bei geringer BRetaflftärfe. Sefjterc wirb nicht über 4 mm
ju betragen brauchen; fte ijl größer gejeichnet, um beffer in« äuge

*u fallen unb burd) ©fraffirung heroorgehoben werben ju fönnen.

Sei ber gewählten gorm Iaffen bie Schwellen ftch in einanbet

fchachteln unb nehnten auf ben JRfiftwagen wenig SRaum ein.

127. Da« ©pflem foQ bem ©runbfafce entfpredjen: bie Ser*

banbftttde einzeln oerlaben unb tranbportiren, aber ba« ©eleiS

jochweife h«flcHen.

Die Serbinbung oon Schwellen unb Schienen ju Soeben

erfolgt burd) ©d)rauben*Älemmbügel. Der Ouerburchfdjnitt A in

$>9- 23 jeigt am beutlid)ften , wie bie oon unten burchgeftecften

Sügel, burd) ben gwifd)en ihren flauen unb ber Sd)weHe liegen*

ben Schienenfuß am 3c»*üdgehen fle^inbert, burd) bie Schraube,

beren ÜRutter im Ouerftfide be« Sügel« liegt, Sd)WeQe unb

Schiene al« $roinge fcfl jufammenjiehen. Die burd) bie Schwelle

geflankten oblongen Oeffnungen ftnb genau fo grofj, bafj bie

Älauen ber Sügel pafftren fönnen; gegen ba« jwifcheu ben

Oeffnungen flehen gebliebene Sied) ber Schwelle wirft bte Schraube.

128. 2Bie bie £>erftellung ber Scrbinbung oon Schwellen

unb Schienen ju Oodjen gebacht ifl, erläutert gig. 23 sub G.

3»ei Salfenhöljer, mit äuölerbungen für bie Schwellen in ben

entfpredjenben äbjlänben, werben ^orijontat auf ben Soben be«

IRflfiplüfce« in folgern äfcflanbe non einanber geftredt, bafj bie

Sügelöffnungen ber mit ber gläd)e nach unten eingelegten Schwellen

bid)t an bie Onnenflädjen fallen. Die Sügel, beren Schrauben

bi« an ben Sügel jurüdgebreht ftnb, werben oon oben eingelegt.

Der SRaum jmifepen ben nach unten gelehrten SthroeOenoberjlächen

unb ben Älauen ber Sügel ifl bemjufolge fo grofj wie möglich

unb gewährt reiflichen Spielraum, um bie Schiene (Äopf nad)

unten) oon feitmärt« burd) fämmtliche Sügel ju ffieben. hierauf

folgt ba« änjicl)en aller Schrauben gleifjeitig. Das fertige

Ood) wirb in gleicher ?age oon bem ÜDfontirgerfifl abgehoben unb
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cbenfo — b. b. bit ©«hrauben nach oben — Dom fRüfiplafc gur

©trede gefdjafft. Grjt bort unb nad)bem man fid) übergeugt

baß aOe ©ügel Hemmen, erfolgt baß Umlanten in bie richtige 1-age.

©oflten nachträglich, b. b- wenn baS ©eleiß bereits oetbunben

liegt, eingelnc ©ügel roiber ©erhoffen ftd) lodern, fo fann man

entmeber mit einigen ©patenftidjen fo Diel Slufraum machen, baß

ftd) ber Straube mit bem ©d)lüjfel beilommtn laßt, ober man

fietlt bie ©pannung baburd) her, baß man flache Keile Don beiben

©eiten großen ©tf)ienenfuß unb ©dbmeOe eintreibt. 2Benn beibe

Mittel nicht oerfangen, muß baß betreffenbe Sod) auSgeroecbfelt

werben; baß bteS unfebroer angebt, roirb bei ber Grflärung ber

©toßoerbinbung erfichtlid) roerben.

129. 3Daß neue ©ebilbe ber Don unten bureb eine ©ebraube

angegogenen Klemmbügel roirb DieOeidjt bem Ginroanbe begegnen,

baß eS nicht fo gut fei, rote bie üblichen Klemmplatten. ©e»

güglid) ber feftg enieteten Klemmplatten bürfte bem leidjt gu

roiberfprechen fein. 2Benn folche bie ÜJlontage unb Demontage

Don Soeben möglich machen fallen, Jönnen fte nicht fo feft fchließen,

baß lein ©d)lottern ber ©«bienen möglich unb wenn fte ben

Schienenfuß feftflemmen, machen fle 3ufflmmenfet}en unb $uß»

einanbemebmen Don Soeben — roenn nicht im gelbe unmöglich,

fo hoch febr geitraubenb. Gß fann bemnad) nur Don ben an«

gefchraubten Klemmplatten bie fRebe fein — fei eß für beibe

Reiben jebeß ©ebienenfußeß ober roenigflenS für bie eine, ©ei

biefen ift bie ©ebraube, auf ber allein ber 3ufammenbalt beruht,

Don oben ohne SBeitercß gugänglicb- 3)ieS ift einerfeitß groar

bequem, anbererfeitß aber gefährlich, gegenüber gufädigen, mutb*

toiüigen ober gar abfid)tli^en, feinbfeligen Eingriffen. ®er

empfohlene Klemmbügel erfebeint bem äußeren 2lnfeben nach wie

ein ©aar ber üblichen ^alennägel ober roie 3>ietricbß umgenietete

Klammer. UebrigenS barf er roobl auch behaupten, einfacher gu

fein; er befiehl jebenfaUß nur auS groei ©tüden, unb baS Ein*

gi«hen einer ©ebraube ftjrirt ben betreffenben Kreugungß.

punlt.

130. Gß ließe fich mit einer ©orte oon ©chroetlen auß.

lommen; an ben ©tößen mürben ft«b bann groei ©«hroeOcn be.

fl‘9nen, unb mau lönnte baS 3)ietri«h’fthe ©ringip beß oerroechfelten

^toßeß (oergl. § 59) anroenben. Gß anberS gu machen, h flt ben
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SJerfajier namentlich bie tRüdfnht auf bit eben berührte SRöglicbfeit

beS leisten SluSroechfelnS bemogcn.

131. ©iefclbe 9?üdftcbt bat bctoogen, gur 33erbinbung ber

3 1 o § ft^tDcllc mit bem x’lufnabme=Gnbe bei ©thitne ftch nicht be$

bei ben 2Ji ittclfdtjrocQen angemenbeten ftlemmbügelS ju bebienen.

3m fertigen ©eleife brücfen auf jebe ©togfchroclle bit

(Snben groeier ©chienenpaare, oon benen bei nötbig merbenber

2lu3roecbfelung beS einen baS anbere unoerrüdt liegen bleiben foü.

GS ifi auf mcichen Stoben Dtfidficbt gu nehmen, in meinem nach

turgem ©ebraud) bie ©cbmellen bis gu itjrer Dberfläche eingebrfidt

fein roerben. Unter biefen Umftänben mirb eG laum möglich fein,

baS frühere 3lnfted«Gnbe beä auSguroecbfelnbcn 3ocbcS fo meit gu

lüften, ba§ e$ unter bem früheren Slufnabme.Qrnbe be§ 9?acbbar-

jocheS ber0l)rgegogen »erben formte
;

bie non ber SRachbarfcbiene

belüftete in ben Stoben gebrfidte ©chmelle mürbe ber etforberlidjen

Drehung unb ©eitroartßberoegung unfiberminblitben SBibcrfianb

entgegenfetjen. 35ie SBerbinbung graifthen ©d>iene unb ©tofgfcbweQe

muff beSbalb oon oben auS lösbar unb nad> oollgogener 3lue«

roethfelung mieber herft{Übar fein. Sin biefer ©teile fehlen baber

baG ^ringip ber oon oben angefcpraubten Ä lemmplatte ge--

boten. 35er Duerfcbnitt, gig. 23 F, geigt, roie beffen änmenbung

hier gebacbt ift. Sud? bi« umfaßt ein oon unten burihgefledter

Sifigel ben ©d)ienenfu§; e§ enthält bann aber jeber ber beiten

aufrechten Seitenteile ein SWuttergeminbe, unb bie gugebörigen

©cbraubenfpinbeln h“^» fiöpfe in ber gortn h°H>« Storreiber.

Dem äufteren Slnfehen nacb unterfdjeibet fit baber ber Älemm.

bügel ber ©tofjftbmeUen nicht oon bemjenigen ber 3KitttlfcbmelIen;

bei bet anmenbbaren fange ber ©»raube ift ein Sbbreben unb

Söerlorengehen ber ©pinbel nicht gu befürchten, unb enblieh bedt

ber üotreiberförmigt' Stopf ben ©ebraubenfehnitt, fo tag ein ben

©ang beeinträchtigenbe« Ginbringen oon ©taub unb©cbmufc meniger

gu befürchten ift, als bei ben bi#b« angemenbeten formen ber oon

oben fefigefchraubten Rlemmplatten.

132. Die ©togfchmtlle befiel aufjerbem — für bie anftofeenbe

©djiene beftimmt — gmei Vorreiber, bie fo oernietet ftnb,

bafj fie nur ftreng (launt überhaupt au8 freier |>anb; nur burd)

einen ©chlag mit bent $>ammer) fich breben taffen, ©ie fteben

einftmeilen mit ihrer fängenriebtung parallel gum ©cbienenfujje.
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wie au8 bem ©runbriß gig. 23 B, ber Sängenanßdß snb E unb

ber füfontirffijge sub G gu erfeben. drß menn ba8 9lnßectdnbe

be8 neuen 3odje8 feinen richtigen ©i§ fjat, »erben fie um 90 @rab

gebrebt unb Hemmen nunmehr, wie ba« Ouerproßl D geigt, ben

©dßenenfuß feß. ©otlte biefeS dinßeßen oergeßen werben ober

fpäter ein ober ber anbere ©orreiber ßd) Öffnen, fo märe ba§ nicht

gefährlich, benn am feit lief) en äuöroeicfjen binbern bie Vorreiber

bie ©(biene be8 SlnßeckdnbcS in jeber ©teßung, unb gegen beren

Suemeidjcn nach oben fcbflfct ber ©cbrägfcbnitt*) ber ©crimen*

ßirnenben; bie ©orteiber ßnb baber' eine aßenfaßö entbe^rtidjc

©orßchtemaßregel.

133. Sßenn ©orreiber unb ©<brägfd)nitt gegen feitlicbeS unb

gegen .Pwbenoerfcbieben fiebern, fo bemirft ben münfd)cnemertben

Sängenoerbanb ein eigentümliches ©täcf, rcelcbeß guglcid) i’afd)e

unb Sinfaflflinle iß.

2luö ©runbriß (§ig. 23 B) unb ©eitenanfiebt (ff fg. 23 E)

ergiebt ßd), baß gmei glacbeifen, beren oorbere dnben mie bie

fogenannten $ering8föpfe bet $?agergelte geßaltet ßnb, gu beiben

©eiten be8 ©tegeb am 8ufnabme«dnbe ber ©djicnen, über baßelbe

gabelartig oortretenb, befeßigt ßnb. ©ie ßnb, mie ber ©runbriß

geigt, nach oorn gu an ben 3nnenßäd)en burd) SluSfeilen etmab

gefebmeift, fo baß ihre ©pi&en einen größeren liebten 3n>ifd)en*

raum gemähten al8 bie ©tegbiefe beträgt. Diefe Dioergeng ber

©abelginfen unb ilberbie« ber ©cbrägfcbnitt be8 ©dßenenlopfe«,

ber bequem leben läßt, mann ber ©teg bc« 2lnftecMSnbe3 ber

©abel nabe fommt, muffen ba« dinfübren jenes in biefe f etjr er»

leidstem.

Die beiben fflac^eifen ßnb um ben ©d)raubenbolgen II, ber

für jefct nicht feß angegogen iß, brebbar. diu groeiter ©olgen, III,

ßnbet im ©tege eine längliche Deffnung, bie genau fo abgtpaßt

iß, baß bie bureb jenen ©eigen III in ©erbinbung ficbenben beiben

jflaebeifen bie beiben au0 ftig. 23 E erßcbtlicben eytremen ©teßungen

— bie tiefftmögliebe bc8 £ering8!opfe8 auSgegogen, bie b°d)ft*

mögliche punftirt — einnebmen fönnen; burd) baS Ucbergemiebt

ber oorberen Hälfte fteßt ßeb oon felbß bie erßere b«r.

*) Heber ben Scbrägfcfinttt oerglcie^e man § 54. Sollten bie

©ebenfen gegen benfelben überroiegen, fo !ann er aiub unterbleiben ;
er

ift fein roefentlicbeS Stüd bes oorliegenben Cntrourfb.
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Kadjbem beim £eranfütjren be8 2lnftecf=®nbe8 bejfen Schienen,

fieg jwifchen bie (Sabeljinfen beß 2lufnabme-.®nbe8 getreten ift,

treffen bie auf beiben ©eiten jroil'djen guß unb ©teg beß Änflecf«

®nbeß feftgenieteten ifloben unweigerlich auf bie $eringßlöpfe.

®a beibe Steile abgerunbet ftnb, gleitet ber Stoben unter btn

$erittgßföpfen ober ©infaHtlinfen fort, unb ledere fallen nieber

unb flinfen ein, fobalb bie f$rög abgef^nittene ©tim be8 finftecf.

6nbeß an ber entfpredjenb geformten be8 Stufnabtne*®nbe8 an*

getangt ift.

134. Gß fann nunmehr nod) ein üJfotit) geltenb gemacht

»erben, baß bei ber SBaljl einer gemcinf djaftlichen ©toß*
fchroelle mitgefprochen ^at: t8 ift hierbei weniger (Sefapr oor*

bauben, baß unter ben ftarfen öibraiionen, in bie ba8 ©eleife

beim gefahren geraten fann, bie ©infallflinfe btrou^fpringen unb

außer Singriff mit bem ßloben fomrnen lönnte. dagegen ift

jebod) noch eine anbere Sicherung oorgefeljen. 2)er öoljen III,

ber junnchft beit 3wecf hatte, bie beiben gladjeifen jur jroeijintigen

(Sabel ju oerbinben, ben richtigen 3* n lcn0 ^ftani> 3U wahren unb

Uebercinftimmung ber Bewegung ju fidjern, wirb je(}t, nadjbem

ba8 §erfteflen ber ©toßoerbinbuug ooQettbet, baß ©intimten er>

folgt ift, feft angejogen.

135. 3M8 babin ift nicbtß gefcbeben, wa8 ben ®haraHer ber

flüchtig oerlegteit unb gleich fthneU rflcfbaufähigen gelbbabn

alterirte. töraucbt biefer ßbarafter nicht fefigebalten ju werben,

bat bie Sahn Slußficht, längere 3 e < £ liegen ,$u bleiben unb nicht

eilig aufgenommen Werben ju mliffen, bann geht man noch einen

©chritt weiter: bttrch bie für biefen 3wecf t>orgefef)enen Oeffnungen I

werben lofe ©cbraubenboljen geftecft uttb attgejogen; fomit finb

jene glacheifen, bie beim SBau alß © in f allflinf en fungirten, $u

gewöhnlichen gaffen geworben. ®aß bie Deffnung I in bem

$ering8fopfe quabratifch ift, jeigt bie Slnftcbt gig. 23 E. ©benfo

gejialtet ift bie Oeffnung III im ©cbmanj-Gnbe ber @infaü*gafche.

Slud) bie Soljen ftnb auf bie entfpredjenbe gänge bicht unter bem

Hopfe oietfantig. infolge beffen fann bie ©pinbet nicht nachgeben

unb mitgehen, wenn man bie Dlutter anfegt; biefe muß fofort an-

greifen, unb baß geftfdjrauben wirb möglidift fchnefl oon ftatten gehen.

136. SB tun matt ein Oodt außwethfeln will, fchraubt matt

bie betreffenben gafchen loß, breht bie Vorreiber be8 früheren
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2lnflecf»®nbe8 fomie bie oorreiberförmigen ftöpfe be« ©cgrauben«

bligcIS am früheren Aufnahme --@nbe in bie fcgienenparadele

©teflung, bot bannt bafl betreffenbe 3odj Don beiben ©togfefjmeden,

bie e« mit ben jRathbarjocgen gemein hat » gelöft unb (ann eS

berauöbeben.

2Bcnn bie fDiittelfcgroeden ftarl eingefunfen finb, wirb man

mit .£>ebebäumen unterfaffen ober mit bem ©paten 8uft machen

miifien. 3)a8 neue 3ocf) roirb in umgefebrter golge eingebradit

unb befejtigt.

137. $)a bie ©togoerbinbungen bie ftfjroierigften unb fdjroäcbften

fünfte jeber (ätfenbagn ftnb, madjt man fte nicht häufiger al8 un»

erlo§lid} notbroenbig ift. 3)ie ©ermenbung Don 6 m langen

©dienen erfdjeint entfprecgenb.

3Bir fefcen beren ©eroicgt ju 2x6x13= . . . 156 kg

bie ©togfcgmede 10 »

3m fdjroierigjten gade 7 ÜHiitelfcgmeden k 8 = . . 56 *

16 ©figel k 0,6 = runb 10 .

jufammen 232 kg

@in faltgeS 3och mürbe ein £rupp Don 10 SRann (gute«

Ginepergirtfein oorauSgefefct) bequem gontiren. G« möchte ftd)

aber empfehlen, niä)t nur nach bem ©eroiegt, fonbern nach ber

©(hmellenjahl ju gehen unb für jebeS ©chroellenenbe einen

2)?ann ju bejiimmen, bantit jeber ber roidjtigen fünfte, b. h- bet

ftreugungen Don ©egmede unb ©chiene, jeber Älemmbügel, feinen

Prüfer unb Behüter h°t- @in Heiner £rupp Don oier SD?ann

(je einer für bie Snnen- unb bie llugenfeite jeber ©chiene) mürbe

bem £egetrupp auf bem guge folgen, bie ©tofjoerbinbungen

reDibiren, lorrigiren unb enentued burch Snjiegen ber Safdjen«

fchrauben oerooüfiänbigen.

138. 3)em ©runbfafce enifpredjenb, bag jur (Erleichterung

ber ©erpadung fperrige ©tücfe möglicgfl Dermieben merben foden,

mürbe man feine fertigen fturoenfifide mitführen, oielmehr nur

eine Slnjagl entfprechenb gebogener ©thienen.

|)äit man j. ©. an ber oben angenommenen ©chienenlänge Don

6 m feft, fo mürbe fuh eine ©(hienenlänge ju einem ©ogen Don

45 ©rat aptiren laffen. 2Bir nehmen an, bag je 15 cm an jebem

©d)ienen=£5nbe gerabe bleiben, bamit bie ©togoerbinbungen fieger
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fungiren unb fc^tie§en. Die übrige ?änge son 600 — 2 x 15

= 570 cm mürbe bann jum Sogen Don 554 cm ©ebne bei 55 cm
Sfeil gekämmt »erben, roaS bem Gentriroinfel oon 45 @rab unb

bem Dabiu« doh 7,242m entfpridjt. Die« märe eine äufjere

(Schiene. Die jugehörige innere mürbe — 60cm ©purmeite

oorauögefe^t — nur 5,52 m Sänge hoben bürfen, gleichfalls je

15 cm oon ben Gnbcn au« gerablinig ju machen unb im Uebrigen

jum Sogen oon 254 cm ©el)ne unb 50 cm $u krümmen fein.

Slufjerbem mürbe man etma Sogen oon 30 ©rab Sentri*

tninfel oorbereiten; für biefe mürbe bie äufjere ©e^iene 410 cm,

bie innere 378 cm Sänge haben müffcn.

139. Der ^ßarabelbogen giebt einen fanfteren Uebergang

au« ber ©eraben unb in biefetbe jurücf al« ber Krei«bogen,

benn mährenb {enteret nur einen fKabiub hat, ift ber Krümmung«,

halbmeffer beb erfteren im ©cheitel am fleinften unb an ben

Dangentialpunften am größten. SBenn bie burch bie Kurse ju

oerbinbenben Dichtungen ben 2Binfel "ly bilben, unb e« mitb feft*

gefegt, bafj ber Iteinjl juläfftge Dabiu« = r fein fofle, fo ergeben

ftd) für ben ^arabelbogen bie Dangentiolpunfte P (Dgl. gig. 22

Dafel X) burch bie Koorbinaten x = (ctg *>)»-_ unb y = ctg$or.

Der Krflininungöhalbmeffer im fünfte P ift = PU = R(P| =
2Benn man bagegen bie fünfte P burch einen Kreisbogen Der»

binbet, fo ift beffen DabiuS PC =Rnt)=^- = -~^. (£g

oerhält ftd) alfo ber Krümmung«halbmeffer, mit bem bie Sorobel

beginnt, jum Kreiöbogenhalbmeffer mie = l:sin ? *;

ba« Serhältnifj fällt um fo uugün(tigcr für ben Kreisbogen au«,

je keiner <f ift; für <p = 45° ift baffelbe = J/sT= 1,414; für

= 22° 30' ift eö = 6,84.

2Benn man ben ©cheitel*Krümmung«halbmefjer ber So™bel

= r jum Kreiöbogcnhalbmeffer mahlt, fo rüdtn bie Dangentia!»

punfte näher nach bem Durcbfcf)nittSpunft A ber geraben Dichtungen;

in ber jjigur oon P nach P|. @3 ift AP) = r ctg y? unb

AP = r 2n J '
bfl ^ er PPl = ctg ^ r ‘ ®tnn CÖ df0

"'S barauf antommt, bie Kurse möglichft einjufthränlen, fo ift ber
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Kreisbogen giinftiger. Dafür fät>rt man freilid) burd) bie ganje

Rum mit bem fleinften fRabiuS, ben man in btr Parabel nur in

einem einzigen Augenblide refp. fünfte befifct.

• 3
Angenommen, es fei ctg <p = ^ , unb r foQe nidjt unter 6 m

fein, fo fteflen ftd) fotgenbe brei Scrijättnijfe tieraub:

1) ^5arabelbogen, beffen8d)titel<RrfimmungSl)albmeifer=6m.

Set bemfelben ifi AP = 6 x
^
x
^ = 5,625 m; ber

RrümmungSl)albnuf|er im Dangentialpunft P = PU = R,.

=(^xii = 11,72 m.

%

2) Kreisbogen, ber mit ber Parabel bie Jangentialpunfte P
gemein !>at. Sei bemfelben ift bet SiabiuS PC = R,*,

5 75= -£ X 6 = 7,5 m alfo nur ober 64 p(5t. be§

Anfang3*RtümmungSl}albmefier$ ber Parabel.

3) Kreisbogen mit bem SRabiuS 6. Sei bemfelben

rüden bie Dangentialpunfte P nadj Pi, b. um PPi

1

={^-jG = l,l25 m.

IT
'

140. 6« ift oben (§ 138) für Kuroenfdjienen empfohlen

worben, turje Stüde an beiben Snben (etwa je 15 cm) gerablinij

ju taffen, bamit bie ©tojjoerbinbungen ftdjcrer jufamntenfdjliejjen.

Sine Rum, bie mehrere ©d)icnenlangen in Anfprud) nimmt,

befielt bann au8 einem ftd^ wieberbolenben SBcdjfcl pon Sogen

unb lurjen ©eraben. "Der fanftere Uebergang, ber bem ffarabel«

bogen eigen ifi, empfiehlt bann biefen. 6$ ergeben ftdj bie jroei

Aufgaben: 1) Au8 ber gegebenen Sogenlänge 1 unb bem lleinften

RrümmungStyalbmeffet ben Sentriroinfel y unb 2) au§ ber ge*

gebenen Sogenlänge 1 unb bem Gentriwinfel y ben fleinften

Krümmung8t)albmejfer r ju beregnen.

Da y
= 90 — tp, fo ift y — r ctg

<f
— r ctg y. @8 ifi ferner

na<$ ben $arabelgefe*en y- = tgy; y= (y
)’=-/-•
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5fir ben Dotliegenbtn gafl (ßad>tr ©ogen) iß genügenb

genau ©ogtn SP = 1 = y [l + -|-(y) £>itrau« beßimmt ftd>

feer Sinfel y femd; bit fubifdje ©leicbung

. , .
3 . 31

*gy'+
2
tgy--j-,

feie burd) feie befannte (£arbani’fd)e gormtl ju löfen iß; t8 iß

t 3

,/ 31 4- V2r* -f- 91* ,/ — 314- ^2r* 4-91*
tgy = V 4r [ Vr

Senn 1 unb y gegeben, iß

J 31
r

2 (tg y)* 4- 3 tg y

Senn Schienen non 6 m 5?ängc cerroenbet merbtn, fo iß

(nad) bet 2lnnabme in § 139) 1 = -g-(6 — 2 x0,15) = 2,85 m;

roenn ferner r = 6m fein fod, fo ergiebt ßd) tg y
= 0,424t j

= runb tg 23°. Senn mon nun y = 22° 30' (= ^ iRedjten)

feßgefefct, fo folgt r = 6,175. 35er anfangS.ftrümmungSbalbtntffer

märt bann PU = RP) = = 7,83. 35er bit gleichen

änfangSpunlte oerbinbenfet SrciSbogcn ^atte ben SRabiuS = PC

= Rk,= = 6,684; berfelbe betrügt alfo = 0,853R P„

tr märe um 15 pßt. fleiner als fett 8lnfang«rabiu8 beö ©arabel*

bogen«.

35er ©ortbetl iß nid)t crbeblicb, aber e$ iß immerhin ein

©ortbeil.

141. 3)ie für ben 2ran«port be« BRaterial« mie für ben

©ettieb ber oerltgten ©eleifc unbequemen Seidjen wirb man

tbunlidift feefdjränfen unb ßd) fo Diel mie möglid) mit Rletter*

rotid)en (Dtrgl. § 37) begnügen. 3Jian roirb fold)e mie feie tturoen

bcbanbeln, b. b. aud) nid)t in feßoerbunbener fform, fonbern in

Schienen unb <Se^i»eQen gefonbert im £rain mitffibren. (£8 fc^etnt

jebod) geratben, bi« foiibe ©erfdjraubungtn oorjufeben, bie fo ein«

äuridjten ßnb, bajj an feer Unterßäebe ber jufammengefteBten
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Seiche feine SJorfprünge ftd) nmrliren; alfo etwa oerfchraubte

Älemmplatten gur 93cfcffigung ber ÄreujungSpunlte Don Schienen

unb Querflüdtn, unb oerfchraubte Saften gut Sicherung beS

RängenjufammenhangeS.

142. (Sigentlidje Seiden »erben nicht gang entbehrlich fein.

Xie 3ungentoeichen, obgleich entfcfjieben am ungefährlichen bejüg=

lieh beS GrntgleifenS, finb ju bifßjil für ben Transport; mir

würben bei ber ilnwenbung oon (§infpurfranj={Räbern bie fefte

2Beiche (§ 31), bei änmenbung jweiflantfchiger SRäbcr bie ©d)lepp.

weiche (§ 35) empfehlen. 3n 33ejug auf Icfctere giebt gig. 5

Uafel VII bie änbeutung, wie wir fte unä mit {Rücfftcht auf 93er»

labung unb ÜEranSport eingerichtet benlen. Sir wollen nur bie

fpmmetrifche Seiche (Dergl. § 33) in ben Irain aufnehmen. ®ie

Spaltung btS StammgelcifeS in jmei Slejle nimmt nicht mehr als

3 bi4 4 nt in Hnfprud). Sir feilen biefe Strccfe gleich Wohl

noch *n bie jmei £b*<le AB unb BC (in ber gigur burch bie Srt

ber 2)arftellung unterfchieben). 3n beiben üth'ifen ruhen bie

Schienen auf einem jufammenhängenben Nahmen ober Schwell-

wert. 35er Sheü AB enthält bie fleflbaren 3un9tn (beren Ouer-

Detbinbung unb ftrretirungSDorrichtung in ber 3 t^nun9 nicht

auSgebrücft ift) nebft ben angrenjenben fefien Stücfen, beren eines

mit bem Stammgeleife in ber oben (§ 133) erläuterten Seife

oerbunben wirb unb hierbei als 9nf}ecf<@nbe fungirt, währenb

baS @nbe bei B beS fiebern 3u f flmmtnbangcS wegen bei bem

3ufantmenfirllen oon Soeben auf bem {Rüfiptafce fogleich fefie

i'afchen erhält. 2>a8 jroeite Stücf BC enthält bie Äreujung. %a
wir bie Snmenbung jweiflantfchiger {Räber DorauSfefcen, lönnen

mir bie äußeren {Räber auf einer glatte laufen laßen unb lönneu

bie 3®angS* ober gübrungSfcbiene (Dergl. § 35) entbehren. 35ie

(Snben C ftnb auf 15 cm gerablinig unb erhalten bie normalen

ßinfatlflinlen jur $erf)eflung mit ben @eleifefortfe(}ungen CD.

143. gig. 6 Üafel VII erläutert bie 3bee einet ©eleiS*

fpaltung ober Seiche (für boppelflantfcbige {Räber) ohne beweg-

liche 37

h

c * I e - Stuf ber Strecfe AB, wo anbernfaflS bie beweg-

liebe 3un9* liegen würbe, fehlen bie Schienen gang unb ftnb

burch glatten erfefct, bie im {Riocau ber Scbienen-Paufflächen

liegen. ®ie 'Platten finb burch bie aus Sinfeleifen mit Streben

gebilbeten gührungen de eingefaßt. {Rach beiben {Richtungen
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faßen bie fßtatten neben ben beginnenben Laufflächen gur $öhe
be§ Schienenfußes ab.

©ntgleifungen ift für aße gäfle burd) bie förmigen oorgebeugt.

lieber bie glatten ab laufen bie 9täber auf ben Spurlrängen.

Sei berührt gegen bie Spaltung bleibt ben SJäbern feine 2Bal)l;

burch bie fonoergirenben gührungen de »erben fie nothwenbig fo

birigirt, baß bei a ibre sJlut!je über ber Schiene fleht unb alSbatb,

währenö bie Sputlränge ben ©oben oerlieren, gum Sluffifcen fommt.

©ei ber gaf)rt aus bem Stamm in bie ©abelung iß baS ©in»

fd)lagen beS falfdjen ©eleifeS möglich- Dies muß bie Slufmerl»

famleit beS gül)rerS «erröten. 2J?an wirb baS 3ugthiet an ber

inneren Seite ber ßurüe geben taffen, ba eS anbernfaßS an ber

©abelung baS nicht ju befabrenbe ©eleife übctfdjreiten müßte.

Das Ibier b Q t bemnad) bereits ben fdbrägen 3U9 nach ber richtigen

Seite, unb cS wirb leicht fein, bafür gu forgen, baß ber äußere

©purfrang ber inneren SRäber hart an berfenigen güljrungSfchiene ab

entlang läuft, bie auf bie richtige Lauffläche leitet.

144. ilud) eine Sombination ber beiben befehriebenen ©Jethoben

wäre anmtnbbar: eine Seite — gleichviel welche — erhielte bie

eben befchriebene glatte an ber ©abelungSftefle, bie anbere eine

bewegliche 3un9 e - ®* ne 3un9 { lögt ftcb jebenfafls leichter he»

wegen al« gwei; an einer wäre auch eine felbftthätige Steß-

uonichtung nach Dolbergs 3bee (§ 35) leichter angubringen.

Spftem II.

145. ©ei unooßftänbiger SluSrüfiung mit ©ifenbabn=SDiaterial

unb üoßenbS bei 3mprooifation Don ©tleiSanlagen wirb man oor

Slüem oon ben oorbereiteten mctaßenen Schwellen abgufehen

haben unb nur bölgerne Querfchweßen in ©etracbt giehen. 4Benn

man nicht fdjnefl unb reichlich genug 8 bis 10 cm Sohlen fchneiben

laffen ober aus ^otgnieberlagen befchaffen fann, wirb im Siothfaße

fogar Srennholg tn ber üblichen gorm meterlanger Stoben gu

oerwenben fein.

I4ti. Sei ilnmcnbung oon ^olgfd&weflen erflären wir unS

für baS "fJringip ber furgen 3o<h« ober 9iaf)men (oergt. § 15 u. f.)

mit Schwefle am Aufnahme» unb Spreigjlange am 3tnjlecf*©nbe.

Die Slrt, wie Sch Weber neuerbingä berartige Sodje gufammenfügt.
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fd^eint allen gerechtfertigten Slnforberungett in einfachßer 2Beife

gu entfpred)en; fte ifi in §ig. 21 ©afel X erläutert unb nur in

groei ^Junlten mobifigirt.

35te ©preigfiangc ifi nad) btr 3bee Wähler« (§ 20) geftaltet;

bie Befefiigung mit innerer unb äußerer SD?utttr an beiben (Snben

ijl eine fef)t folibe, bie ©cleieroeite fitherfleüenbe, unb entfpricht

gugteid) betn ©runbfa^e leister 3ufcunnrenftiftbarfeit ber 3odje

auö ©injeltbeilen. ^weiten« h®b*n ®'r bie i* J®«i folgen für

bie Rlemmplatten ober Borreiber burd) einen Bügel erfe^t. 2Meö

Uebrige gehört ©djtoeber an.

3ebe ©chwefle ifi gemeinfd)aftlid)e ©toßfdjwefle, in beten

2ängen»2HitteUinie bie ©d)ienen*6nben fic^ begegnen. (Sine (fd)miebe=

eiferne) glatte a bilbet bie Unterlage ber Schienen; fte ifi um

ihre ©tärfe in baö £>olg eingelaffen; gu ihrer Bcrbinbung mit ber

©d)Wctle genügt bann eine £olgfd)raube b. ©ie enthält außer*

bem (burdjgefiangt) bie ©puren c für ben 3aPftn d, ®*lche an

beiben (Snben an bie Untetflädic bcö ©djtenenfußcS gefcfjraubt

werben, ©ie ©puren c fefjcn fid) im ©d)WelIcnholge fort unb

gelten in ein Bohrloch burd) bie ©chroeÜc über (bamit eingebrungene

f^euc^tigfeit ftc^ nad) unten gieben fann). ©ie Unterlcgeplatten

haben aufgebogene SRänber, bie ben ©djienenfuß begrengen. ©ie*

felben ftnb enttoeber oon öornhtrein nicht höher aI8 ber Schienen«

fuß am äußerfien ©aume, ober müjfen ba, wo bie Borretber fpielen,

fo weit abgenommen toerben, baß ledere im ©tanbe ftnb, ben

Schienenfuß fefi an bie ©chmeOe gu preffen.

147. ©ie $lnflcd«@nbcn erhalten furge ?afd)enftücfe e, f, oorn

fdjräg nad) unten abgefchnitten, nur an btr äußeren ©tegflädje,

burch fßiet bei e unb burd} bie ©preigfiange bei f feft»

gehalten, ©iefe 8afd)tnflüde ober ©rengblätter ftnb nicht unbebingt

nothtoenbig, benn bie möglichen breitrlei ©toßoerfebiebungen ftnb

fdjon anberroeitig oerhütet: fängenoerfdjiebung burd) bie in bie

©puren c greifenben 3äf)ne d; ©eitenöerfc^iebung burch bie SRänber

ber Unterlegeplatten a, burd) bie gähne d unb burch bie Bor*

reiber g; $öhenoerfd)iebung burd) bie Borreiber g. ©emnath gwar

nidjt unbebingt nöthig, ftnb bie Jürgen Blätter gleichwohl fthr

nüplich: fte fteigern bie Sicherheit gegen äuSfpringtn ber ©d)icnen,

fie Berfittfen baß 2lnfterf-($nbe unb fiebern bie (Erhaltung be8

rechten SßinMt; borgugeroeife aber erleichtern fie ba8 Slnfteden,

*4tuiiH)injt8per Oabrgang, Xl'I. Sank. 28
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benn inbem ber ©eleiöoerleger ba8 iöorberenbe be8 3odjeS finfen

lägt, bi§ bie fc^räg abgcfc^uittene (Stirn be$ ®latte8 bit Unterlege-

platte berührt, roirb beiberfeitS ber ©teg ber ©dienen be«

naljme*<5nbeS leicht unb fdjneÜ richtig gefaßt unb bit 3öfjne d

treffen bie ©puren c.

148. ©djroeber giebt ben 3od>en ber bcfd)riebenen Slrt

2 m Sänge. Da bie ©djroeüen etroa 20 cm breit finb, ifl bic

Spannung l = 170 ein. Die Derroeitbeten ©djienen mögen 65 mm
f)od) fein (ber SSerfajfer h at bei ber ©efidjtigung eine« ^Jrobe*

geleife« in Sidjterfelbe fie ju meffen »erfäumt; ©djroeber bürfte

feinem Sorbilbe Dolberg aud) hierin treu geblieben fein, ber bet

2 m langen '.Rahmen 65mm ©djienen oerroenbet). 65mm ©d)ienen=

bölje unb 7,2 kg @eroid)t pro laufenben 5Dleter ftnb jebenfatl« ba$

©tärffle, mag bei gelbbahnen angeroenbet wirb. Der atfl ber

öfonomifd) Dortheilhaftefle erfannte Dppii« 1 ber DabeQe be8

§ 93 ergiebt für bie £öl)e Don 65 mm ben OuerfdjnittSmobul

- = 0,05389 x 65’ = 14 800. Unter biefer 33orau8fetjung roärc

ber juläffige fRabbrutf für ba8 ©chroeber’fd)e 3od) =

p = M X 14 800 = 418 kg

ober bie 3uläfftg!eit üitrräbriger ©agen Don 0,08 x 418 = runb

33 Sentner.

Diefe ^Rechnung ifl infofem ju günflig, al8 bei 1 = 170 ber

SRabjlanb c nia^rfc^einlic^ < 1 fein roirb. c roirb fautn > 100 cm
fein; roir müffen alfo bie jroeite Soentualität ber gormel be8

§ 113 in änroenbung bringen unb erhalten

P - 2,4 x 14 800 x jToi^iööT
= 319 kg

ober bie oierräbriger ©agen oon 0,08 x 319
= 25,5 (Eentner.

©enn gleidjroohl auf einer berartigen 33ahn ©anb» unb flieS«

lororieS laufen, beren Inhalt, 1 cbm, im feuchten 3u fi fln l>e nicht

unter 40 (Eentncr netto roiegt, ber Sahn bemnaef) ein fRabbrucf

4 40
Don x-£- x£0 — 667 kg jugemuthet roirb, fo jeigt bie«, baß
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bie I^corie unb ©erecbnung Diel oorßcbtiger jn SBerfe gebt, als

bie ©raftifer für nötbig eradjten.

Ginen weiteren ©eleg bafür entnehmen mir Dotberg«

Gmpfcblungfifcbrift. G« Ijeißt bort: «... unb genügt in ben

meißen Sollen eine ©atjn non ©roßl 9fr. 3, bo auf biefer fdjon

ffiagen bi« ju 80 Gentner ©d)were fahren fönnen".

Dolberg« ©rofil 9fr. 3 iß 60 min hoch unb wiegt narf) be«

Sabrifanten 'Angabe 5 kg pro laufenben SJfeter. ©ünftig geregnet

mag fein OuerfchnittSmobul runb 12 000 betragen.

Die Socbe biefe« ©roßt« ftnb 1,5 m lang
;

e« iß bemnoeb 1

minbeßen« = 130 cm. 9?cbmen mir ben tRabßanb ju lm an,

fo giebt bie Sormel:

P = 2,4 x 12 000 x 130

130 1 100 3
= 543.

hiernach wären alfo nur Sagen oon 0,08 x 543 = 43 Gentner

juläfßg!

Sir halten bie Sinller’f^e S01™^ (§ 97) auf ben oot*

liegenben Sali unbebingt nicht für anwenbbar, benn ©djienenßücfe

oon 1,5 m oon ©cbweüe ju Schwelle fönnen unbebingt nicht mehr

nach ber Ibtorie ber fontinuirlicben Präger bebanbclt werben;

aber felbß bie Sinfler’fdje Sormel, fogar unter Slnmenbung oon

o — 12, rechtfertigt bie obige ©ebauptung nicht, benn ße ergiebt

P = 5,261 x 12 x 12 — 757 kg;

refp. Sagen ju 0,08 x 757 == 61 Gentner.

Senn auf bem in tRebe ßebenben ©eleife wirflicb Sagen oon

80
80 Gentner gelaufen ßnb, alfo ber Sfabbrucf

4
x 50 = 1000 kg

betragen hol» fo ^eigt bie Sormet in § 109 (bei ber mir feboeb

Dl*
ba« ©ebienengemiebt unb baber ba« @lieb ignoriren), wie

groß bie Onanfprucbnabme be« SDfaterial« gemefen iß. Diefelbe

ergiebt:

wenn jmei 9fäber auf einem wenn ein 9iab in ber SJJitte

Selbe ßeben
re'^‘ ßebt

(l*-c*)P

2

1

—
a

1P

4
J

a

28*
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Angeblich bat P 10U0 kg betragen; 1 ift = 1300 mm; c wahr*

fcheinlid) nicht über 1000 mm. Da& ber oerwenbeten Schiene gu*

lomnicnbe ift t)öc^ften8 = 12 000. 6$ ergiebt fich baher

(1300» - 1000») x 1000 , 1300x1000 n_ö =
2 x 1300 X 12 000

= 22 «&>* ° = 4 x 12 000
= 2< -

Söährenb « Don SBintler nur = 10 unb überhaupt (wie mir

gctban) hiöchPen« = 12 in Rechnung geftellt wirb, ift h'«r ber

burch 33erfud)e feftgeftellte iöruchmobut, ber gu 23 bi8 25 am
gegeben wirb, überfeinen

!

149. gür bie augenblicflich in 9tebe ftehenbe ßocntualität —
SJerwenbung Don $olgfch®ellen, bie erft an Ort unb Steüe be*

fd)afft werben — erfdjcint neben bem eben erörterten Spftent

Dolberg = Schweb er baß Don Saniter (§ 16) ber ®ead)tung

roertl).

2Bir meinen jeboch nur feinen ©cbanfen: alternircnb Nahmen
unb lofe Schienen gu Derlegen; barüber, wie fid) feine Öabelu

ober folgen im praftifcbcn ©ebraud) Derbalten, haben wir lein

Urteil; einfdjlägige SBerfuc^e finb gu empfehlen.

150. 2Bir ftcQen gum Schluffe iiberfichtlich bie leitenben ®e.

fid)töpunlte gufammen, nach benen bei bem Entwürfe gu einem

Stiftern ortSDeränberlid)er (Sifenbahnen gu ßriegögwetfen gu Der*

fahren fein möchte.

ÜJtan hat fich gunäd^ft fchlüffig gu machen, ob baffelbe Material

für bie Aufgaben be$ geftungötriegeö wie für biejenigen bei §elb*

Itiege« bienen foH, ober ob man einen ferneren unb einen leichten

Drain einrichten wiQ.

3n jebem gatte ift bie ÜRafimalbelaftung fejigufteüen.

Demnächft ift über ba« Söagenfpftem Sntfcheibung gu treffen,

bamit man gu bem 3J?afimalrabbruc! gelangt.

Daö Schienenprofil ift fo gu wählen, bafj bie erforbcrliche

Dragfähigleit mit bem lleinftmöglichen SDtaterialaufroanbe unb @e»
wi4)te ergielt wirb.

wirb gu entfcheiben fein, ob man bei ber gorm ber Signol.

v,ene
,

0erbleibt, ober bie A*Sth>cn e in ben Rreifl ber 8erfu<f)e

tmbegiehen wiQ.
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äöenn ber ©runbfafc anerfannt wirb, bag ba8 ©erlaben unb

Jranäportiren be« SKaterialä einzeln, aber ba« ©auen mit jubor

jufammengegeHten Soeben erfolgen folle, wirb bie frage ju ent«

febeiben fein, ob man alles Material mitfübren will, ober nur

Schienen unb ©erbinbungSgüde, roäbrenb man bie Schaffung btr

©c^weDen auf 3 e <* unb Ort ber ©etwenbung oerfebiebt.

3e nadjbem man geh für ba3 ©ine ober ba8 SInbert ent«

.. febeibet, wirb man ba8 Detail btr ©erbinbungeit — einmal jwifeben

©«bienen unb ©djweden, jweitenä ber ©ebienen untereinanber —
auSjuarbeiten haben.

®ie ©erbinbungtn mfljfen einfach fein unb nötbigenfaüä oon

ben ©ifenbabnarbeitern ber Gruppe unb mit ben jurn Irain ge«

hörigen äBerfjeugen unb Apparaten an jefcem Orte geh ergänjen

unb berß tH*n laffen. 5)ie Arbeiten müffen ^auptfäd^tid) im

©ebneiben, einfdgieglicb ©chraubenfcbneiben, begehen unb wenig

ober gar nicht ©cbmiebefeuer in Snfprud) nehmen.

5)aä ^auptmaterial ig ber ©tabl; btmnäcbg ju ben ©er«

binbungSftüifen weichet unb jäbeä ©ifen; ®ug, auch ber fdjmieb»

bare, ig auäjufcbliefjen.

3ur (irteid)terung ber Drientirung unb bt8 3lad)f<hlagenä in oor«

ftebenben Slbhanblungen weifen wir fdjtiegtid) beren feauptgegenftänbe,

fowie Reihenfolge unb SDrt ihreb »orlommenä nach:

©rfter
s
2lbfd)nitt.

(Jelbbahnftjftemc ju friebcnSjwcefen.
Seite

$ie Schienen. §$ 8 biä 12 294—298

Xie 3oche. §§ 13 bid 25 298—308

^agftüdfe unb »rüden. §§ 26 unb 27 308-309

flüchtiger »ahnbau ohne oorbereitete 3odje. §§ 28 unb 29 309—312

Seichen, jtreujungen, 3)rebicheiben, llebergänge §§ 30 bis 41 312—319

2>ie Stofjuerbinbungen. §§ 42 bis 60 319— 332

2)ie »ahn«fahrjeuge. §§ 61 bis 77 332—343
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3n>eiter Süjjdjnttt.

(Jrgcbniffc unb Folgerungen in ©cpg anf Förbcrbnf|nen

p SricgSäwedcn.
©fite

Stnroeifung jur 33ered)nung ber XragfäEjigfeü ber 'öaf)nicf)icnen.

§§ 78 bis 96 . . . . 385—400

SlngriffSmoment unb SüiberftanbSmoinent bei Jjelbbalfnen.

§§ 97 bis 118 400 416

Grörterung ber grage, rocldje $imenfionen beu Schienen ber

firiegSbafjnen ju geben fein möd)tcn. §§ 119 bis 125 416—421

©enerelle Gntroiirfe ju jroeierlei ftriegSbaf)n=©yftemen.

©gftem L §§ 126 bis 144 421—432

©pfieni II. §§ 145 biS 150 432—437
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XVII.

SctjufjtJcrfud) gegen eine Derkenljiilfte eines ^artgni-

J)anjcrtl)urines für 2 5tiidi 30,5 cm Kanonen

auf bem ©rufou’fdjcu 3rt)iefjylaöc tu 'ünrfau,

am 26. unb 28. üJJai 1884.

Sin btn genannten Jagen fanb in 23utfau ein ©d)ie§Derfud)

gegen eine ^nrtgufj^anjerplatte flatt, meldet für gadjlreife in

Derfdjiebener £jinfid)t oon Ontcreffe fein bürfte.

3 ro e cf beö ©cf}ie&Derfud)e3:

Erprobung einer ®ecfenl)cilfte beS oorgenannten ^Janjert^urmeö

burd) 4 ©djujj auö bem Ärupp’fdjen 25 Kaliber langen 30,5 cm
SRobre.

®ie SSerfudjöplatte Don 47 500 kg @emi(f>t unb 320 mm
fleinjter J)i rfe mar, iljrer Jage im ’jßanjertburnt entfpvedjenb, in

einen |)albring Don ftarlen gufjeifcrnen glatten eingebaut; bie

anbere Jedenbälfte mar burd; eine ftarfe SEBiberlagSpIatte eifert,

roeldie ftd) gegen SRauermerf ftüfcte; bie iRingplatten rcaren mittelft

SRippen in ein gemauertes gunbament eingclaffen.

3ur ©rjielung größerer Suftreffroinlel mar bie 33erfudjgplatte

nic^t borijontal, fonbern unter einer Neigung oon 5° eingebaut

(b. [)• eine burd) bie Jluflagefläcbe gebaute (Sbene bilbete mit ber

$>orijontatebene einen 2Bin!el Don 5°).

3n ber 93erfud)flplatte befanb ftd) eine ?In$abl Heiner $ärte*

riffe, meltbe mit <8taf)lfeilen gefdjloff cn maren. 3U erwähnen finb
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ferner brei in ber glatte befinblidje Södjer non 12 cm ‘Durdjmejfer,

toetc^e jur ©efefligung oon üJlontirungäöfen beflimmt finb.

©egen bie abpraflcnben @efd)of}fplitter mar burd? einen

£ol$oorbau mit Srbfdjüttung in üblicher Seife SBorfcljrung ge-

troffen.

©efdjlifc:

Sfrupp’fdjeS 25 Äaliber langefl 30,5 cm 9tof)r in ©rufon’fcf)er

a)?inima(fd}arten=8affete C/80.

©efdjoffe:

Rrupp’f^e 3,5 Kaliber lange ©taljlgranaten (ungefüllt), im

ÜHittel 445 kg ®eroid)t.

?abung: 80kg P. P. C/80.

ßntfernung: 29m.

%luftreffgef c^iotnbigleit: 345 m.

Scbenbige ffraft: 2700mt.

förftcr ©d)U&.

@efcf)oßgemid)t: 443,8kg.

®aö ®cfdjfi|} feuerte mit 5° 6' ®epreffion.

Auftreffminfel: 24° 14'.

Üreff flelle:

50 cm linf« non ber 3Rittel(inie.

34 cm oon ber runben ^lattenfante. (Cergl. ftig. 1.)

Sirtung:
AuSmeißelung oon 22 mm liefe mit Abblätterungen oon

58 x 29 cm größter Au&bebnung.

®in rabiater anfdjeinenb burdjgeljenber fRiß a, an ber Üreff»

fietle begtnnenb unb 62 cm oon ber geraben ’JMattenlante oerlaufenb.

3 $aarriffe b, c, d.

3)a8 ©efdjoß mürbe ebenfo mie bei allen fpäteren «©duffen

in jai)lreid|e gtiicfc jertrümmert.

3>oeitcr Sd)uß.

©efd)o§gemid)t: 446,5 kg.

üDepreffion: 4° 25'.

Auftreffminfel: 19° 35'.
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Dreffflell«:

2J?ittellinte bet glatte 126 cm oon bet runbett

SBirfung:

Der 8d}u§ traf ba« mittlere Oefenlod) unb bewiifte an ber

oberen £>alfte btffelben eine Su8mei§etung Don 10 cm Jiefe, um
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biefelbe herum eine Slbblötterung »on 30 x 50 cm größter äufi«

bebnung unb geringer Jiefe. 9ü§ b nad) red)t« bi# jur runben

IMottenfante »crlängert. (Sin neuer SRifj e gebt non ber Sreff*

ficBe au«, erftrccft fld) nach oben red)t« unb »erläuft 64 cm unter

ber geraben ^lattenlontc. |)aarri
{5

f non 40 cm 2anqe, g in

f djarfer ©iegung bcn 9iijj a freuten», h non 32 cm Ifänge.

Untere ©eite ber glatte: (S3crgl. §ig. 2.)

9tiß a erroie« ficb al« bur<bgebenb non einer ^tottenfante bi#

jnr anbern, SRijj e, tneltber auf ber ^(attenoberftäcbe 64 cm
unter ber geraben ftante »erlauft, beginnt an ber Qnnenfeite an

3?i0- 2.

Untere Slnfidbt 6er ledplatte nach 6er Söefdjicfcung

ber geraben Shwtc, erjireeft fid) natb bem mittleren Defenlo<b unb

»erlauft im ^idfjacf *>•(* Jur runben ^lattenlante. 9?ifj f erfltedt

fid) annäbernb rabiat eom mitttereu Defcnlodj nach ber geraben

^lattenfante. üonge 97 cm. Die 9?id)tung t»eid)t »on berjenigen

auf ber oberen ©eite ber glatte roefenttid^ ab. SRi§ g auf ber

Onnenfeite ftc^tbar bi« jum $ijj a. d?iit rabiater SRiß, welcher

fdjon »or ber SBtfc^ießung in ber SWittetpIaite be« Äuftageringe«

»orbanben gewefen war, geigte ficb «weitert, aud) batte P«b &>'

glatte um 1 >/» mm gefenft. ©efebof? gtrtrßmntert.
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dritter ©d?uji.

©efdiofjgerai d?t: 444,6 kg.

©epreffion: 4° 42'.

Auftreffroinfel: 22° 52'.

Iref ffielle:

72 cm redjtö oon ber SDJittellinie.

70 cm Don ber runben Sßlattenfante.

SBirfung:

(Sine länqtid?e Abflacbung ohne Abblätterungen. Sin 9?ijj i

Bon ber IreffftcOe auggebenb unb nad? red?t§ in ben 9iifj e oer*

laufenb. ®rei furje SRiffe k, 1, m; legerer bi§ jur runben

Sßlattenfante. SRifj a, nad? oben linla oerlängert, oerläuft 10 cm
unter ber gerabcit ^lattf nfante.

Snnenfeite ber glatte:

SRifj i in feiner ganjen AuSbebnung fidjtbar. 9ii§ 1, an ber

3nnenfeite mit d Bereinigt, trennt, rcie anö ber 3 c'*uun 9 trfidjt*

lid), ein ©egment oon ber glatte ab. SRijj m burd), anfd?einenb

mit k Bereinigt. ©efdjojj jertrünimert.

Vierter ©d?ufi.

®ef d?ojsgen)id?t: 445,1 kg.

IDeprcffion: 4° 45'.

Auftreffroinfel: 23° 25'.

üreffftelle:

28 cm red)tä oon ber ÜRittellinie.

45 cm oon ber runben Sßlattenfaute jroifd?en ben ©djiiffen 1

unb 3.

SB i r f u n g

:

£er ©d?uf? traf ba8 burd) ben britten ©d?u§ loSgetrennte

©egment ber Spiatte unb beroirfte außer einer Abfindung an ber

SXrefffteÜe Abblätterungen nad) oben foioie nad? ©d?u§ 1 unb 3

bin, »ie au« ber 3'i4>nun g erfidjtlid?.

SReuc SRiffe u, o, p; d im Söogen bi« jur Sßlattenfante,

h bifl jur Jreffftelle 1 oerlängert.

33a8 burd? ben SRtfj b begrenjte ©tfld ber glatte bot ftd)

rechter $anb um ca. 35 mm gehoben.
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©ine Unterfucftung beS Stiftes b geigte, bn§ bttfelbe im Onnern

ber glatte fcftväg nach btt tunbcn ftante bi“ oerlief unb auf btr

Snncnfeite nid)t ftdjtbar mar.

Ounenfcite btr glatte:

"Der oierte ©cbu§ batte Itine neuen Stifte beroorgtrufen, toobl

aber baS burd) bie Stifte 1 unb d begrenzte ©tfirf gefenft. Die

©enfung betrug linier Jpanb 150 mm, in btr SDtitte 14 unb rechter

Jpanb 10 mm. Der lobgetrennte Ibtil haftete feft in ben trugen,

©efeftoft gertrümmert.

Da bie glatte noch ooüfomaien DertbeibigungSfähig erfchien,

fo tourbe ber ©cftieftDerfucb am 28. SHai fortgefefct.

gflnftcr Schuft.

©efchoft: Ärupp’fdje flacbföpfige ©tablgranatc. Durch«

mefter btr Slbfladjung 137 mm.
© e nicht: 445 kg.

Deprtffion: 3° 48'.

‘äluftreffroinfel: 12° 18'.

Irtff (teile:

106 cm linfe oon ber SJfittellinie.

60 cm tjoit ber geraben ‘ißlattenlante.

Sffiirtung:

(Sine längliche 2lbf(ad)ung oon 10 mm Xiefe ohne ‘äbblätte«

rungen.

3 Stifte q, r, s.

3nnenfeite ber glatte:

Die Stifte q, r, 8 ftnb auch auf ber Onitenfeite fichtbar.

Der ©prung in ber mittleren Unterlageringplatte mar bie

gu 10 mm erroeitert. DaS bnrd) bie Stifte 1 unb d loSgetrennte

©tiief batte fich um ca. 25 mm tiefer gefenft, haftete aber noeb

feft in btr glatte.

©efd}oft gertrümmert.

Sechster ©eftuft.

©efefjoft: ftrupp’fche flachföpfigt ©tablgranate.

©eroiebt: 445 kg.

Depreffion: 3° 44'.

2luftreff roinfel: 13° 14'.
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Ireffßelle:

Drittellinie bet glatte 84 cm unter ber gerabcn Sante.

SBirtung:

(Sine längliche Abflachung ofytie Abblätterungen.

3wei feine Piiffe t unb u. 9iiß f oerlängert.

3nnenfeite ber glatte:

9tiß f bi« jur Städte oerlängert. 9tiife o unb u burd}. Sine

weitere ©entung be« loSgetrennten üfjeilä ber glatte ^nt nid}t

ßattgefunben.

@efd)o§ zertrümmert.

®er ©tbießoerfud) mußte nach bem feisten ©cbujfe unter»

brocken werben, bn ber ©efcboßfang fo bebcutenbe Befähigungen

jeigte, baß bcrfelbe für bic Arretirung weiterer ©efcboffe leine

genügenbe Sicherheit mehr gu bieten fd)itn.

'H c f u nt 6.

Die glatte bott{ fine für ben ©rnftfaO mehr al8 genügenbe

^efiigleit gejeigt, ba in legerem bie ©efcboffe niemals unter fo

großen Sßinfeln auftreffen fönnett, unb bie gewählten Dintenfiontn

haben ftd) baljer alb auöreicbenb erwiefen. 3)ie Borgügc ber ge-

wölbten §orm famen in ftcbtbarer SBeife jur ©ettung; beifpiel«-

weife traf ber eierte ©d>uß einen bereit« oölltg oon ber Blatte

getrennten Üb“!/ oermoebte aber nicht benfelben in fca« 3nnerc

gu fcbleubern, trofcbem bie 2Biberßanb«fäbigfeit be« ©ewölbe«

infolge be« Piiffe« an ber Unterlagsplatte btreit« oerntinbert war.

Auch ber fcdjSte ©d)uß traf einen bereit« burd) IRijfe getrennten

®b*ü> ohne eine Berfdpebung beffelben nach innen ju bewirten.

®ie Härteriße erwiefen fid) für bie Jpaltbarfeit ber glatte

al« bebeutungSlo«, ba bie ©ebußriffe unabhängig oon benfelben

entfianben unb oerliefen.

Bon 3ntereffe war bie Beobachtung be« großen ©inpuffe«

bet Auftreffwinlel auf bie^ebußroirtung. ®cr (Sffelt ber auf

ben unteren Ib'ü ber glatte gelegten Irefter war tin ungleich

größerer als berjenige ber ©diüffe 5 unb 6, trotjbem lefctere

bic glatte bereit« in gefcbwäcbtem ^ußanbe trafen. ®em Anfdjeine

nach fcblagen bie ©efcboffe, fobalb ber ogioalt ®b«>l bie 'JJlatte

berührt, mit bem Boben auf biefelbe auf, unb biefer ©cblag,
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welchem ein großer üfjtil ber ©d)ußwir!ung gujufchreiben fein

börftc, ift um fo heftiger, je größer 6er Sluftreffminfel ifi. Die

burch bie Neigung ber 'Platte unb bie Depreffion be« ©efd)üfc>

rohre§ bewirlten größeren Sluftreffminfel bürften baljer bem Srnji.

faüe gegenüber bie flottere ‘JJuloertabung meßr alö auSgleidfeit.

UebrigenS giebt ber heftige Sluffcfjlag beS Vobentheilö ber ©ranaten

bie Grtlärung bofür, baß biefelben fammtlid} jertrümmert mürben,

roa§ bei ber Dualität beS $rupp’fd)en ©tahl8 unter Slnnafjme

einer einfachen Slblenfung am ogioaten 2beil hätte überrafchen

müffen.

Der ©chießnerfucf) ^at ben S3emei8 geliefert, baß ben warfen«

ben SlngriffSfatibern gegenüber bie Vergrößerung ber SBiberflanbS-

fähigleit beö IJanjerS nicht fomof)l burd) Verftärlung ber Dirnen*

ftonen, als bietmehr burd) Veränberung be8 Profits ju erreichen

ifi- gröbere Vanjerplatten hatten eine jiemlid) aufgeric^tete profil«

lurne, bei welcher fletö normale Dreffer möglich roaren. Diefeä

profil bürfte auf ©runb beö oorflebenben ©d)ießoetfud)$ ab*

juflachen fein, ba e8 reinem 3roe *fe ^ unterliegt, baß baburch ba§

Verljältniß jmifd)cn SEBirfung unb Detfung ein mefentlich günftigere?

für bie letjtere werben wirb.

Literatur.

13.

„Brochnres militaires.“ ©rüffel unb Seipjig. SDfilitär»

Vuchhanbtung (5. SRuquarbt.

Unter bem angeführten allgemeinen Ditel erfcheinen Sinjet*

abhanblungen, bie — foweit fte bem Referenten ju ©eftcht ge»

fotnmen ftnb — guoor in ber „Revue militaire beige“ geflanben

haben, ©ie finb burd) ben ©eparat»äbbrucf bequemer jugönglich

gemacht, unb man hat bie HuSroabl. Die 33rofd)üren finb einjeln
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jn haben unb foften gleichmäßig — unbefdjabet ihre« ungleichen

Umfange« — nur 1 granc (0,80 @8 ftnb bertn bi« jefct

jrnölf erfcbienen, bie burdjrocg interefTante Dageöfragen au« Der»

fchiebenen ©ebieten bet Sriegfllunft bcijanbeln.

Der Beachtung unfcter Lefer empfehlen mit naehftehenb ge»

nannte 9lummern:

Die (Sifcnbafjnen in Jfriegöjeiten.

©tubie über ba« Sdjicjjcn einet gelbbatterie.

Die ©chiefjregeln ber italienifcijen ^elbavtifleric verglichen

mit benjenigen bet bebeutenbften curopäifdjen SlrtiQerien.

©tubie über BclagerungStrain«.

©tubie übet ben Belogerungöfrieg.

Die ?lrmirung ber gefiungen. (Born Ongenieur-Oberfi

SBauroerman«.)

©tubie über bie Äonftrultion eine« Apparate« jum ©chleubern

non Dpnamitlabungen (bie 33allifte be« Slterthum« im mobernen

©ernanbe ber Sifenfonftruftion).

Luftballon« unb Brieftauben (Taerostation et les pigeon-

niers ruilitaires).

Der Berfaffer be8 le(jtgenannten SlrtifclS (fteuefer, Lieutenant

unb Sbjutant im ©eneratflabe) bat fleißig bie einfehlägige Literatur

burd)forfd}t unb giebt einen in unterbaltenber ßorm heltbrenben

unb orientirenben biftorifd)en Slbrig Don bem (SntmicfelungSgange

ber 8eroftatif, bie mir oorgreifenb bereit« „Luftfcbifffahrt* nennen,

obmobl flum ©d)iffen befanntlid) cor Mem ©teuern gehört.

Daj} biefe« grofje Problem neuerbingS Don ber Ecole d'aerostation

in fDicubon enblich mirf lieb gelöft fein foQ, hQben einfimcilen bie

politifdjen 3e<tungen berietet; aber felbfloerfiänblich ruht ber

bidjteftc ©dreier be« ©eheimniffe« über ber angeblichen Srftnbung

be« Dberft dienarb, bc8 Leiter« ber genannten „©dpile ber

H^rojlation*.
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Mnfere .feftungen.

Der bcflc 2S5efl nad) töcrootlfommnung Don ftunft unb SBifferi*

fchaft ju Hieben befielt uu^meifel^aft barin, baf; man SlQcS lerne,

roa$ bisher gclciftet, ben ©rfinben nadjforfche, bie iHuefüljrungen

mit ben ©rfinben jufaimnenhnlte unb bie erreichten ©nbjmede

prüfe, 2luf biefe 2Bcifc roirb man ben Sehrmeifter ber Vergangen»

heit Derßefjen lernen, bic 'Dfethobe feiner ßntmiclelung in ftd) auf»

neunten unb auf feinen Schultern fichenb toeiter ju bauen im

©taube fein.

©S ijt fidjer , baß bie Siffenfd)aften nur langfam roachieit

unb nur Heine ©utfen oft lange 3 { it ftiQ fielen, oieüeicht

toohl gar jurfiefjugehen fchciiten, oft bie 33efeitigung eines Uebeb

ftanbeb größere Ijerbeifü^vt , bie l’öfuug eines Problems gan$

anbere als bie beabfichtigten Hiefultate ergiebt.

9?id)t auSgefd)loffen ift bic Äunft, SefeftigungSanlagen au§-

pfübrcit.

Die dteic^^altigfeit ber ©efchichte macht baö ©tubium ber«

felben p einem ber intereffantepen.

Sir rooQcn nicht unterfuchen, ob biefe fiunft geftiegen, ba«

burd), baß toit bie heutigen mit ben früheren Dergleichen. Die

Seränberungen ber SIrt unb Seife bei 'Angriffs, beffen füiittel

unb bie baburch bebiugte ©eroalt beftimmten in ben jeroeitigen

geitoerbältniffen bie Sohl ber S3crlheibigungSmittcl unb bie

Sftethobe ber 33ertbeibigung. Slber mir roollen unterfudjen, ob

biefe ßunP ftd) überall rationell ben ©rfinben angepaßt unb

auS ber methobifdjen ßntroicfelung richtiger ©chlüffe fid) aufgebaut

hat. Sir rnerben feljcit, baß ei bamit geht, mie in allen Dingen.

He&lnntsierjtgflet Oabrgang, XCI. Sanb. 29
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Durch Utnmege mancherlei Slrt gelangt man ju 93erbefferungen,

3ufäüigleiten führen ju Neuerungen, unb nur fel)r Senige« ift

burd; ©rünbe ju einer mirflich oerbefferten SNethobe gebraut,

roeldje ba« Sd)led)te, Unbrauchbare im Sitten abflreift, unb baS

©ute beibehält.

DaS ©runbprinjip bet 33efeftigung«funft ifl Sdju() unb 9lb*

mehr gegen bie ©eroaltthätigfeit beS Singriff« , @rmögli<hung be«

SBiberflanbeS einer fleinen Snjaht ?eute gegen eine große, gegen

Uebermacht unb Sluögleid) bet Kampfmittel.

Slu« biefem allgemeinen ©eflchtfipunlt mfiffen wir SlOeS be«

trachten, roaS fomohl über ben Serth non gelungen, wie bei bet

Slnorbnung ber SBefeftigungöanlagen ju beurteilen, al« auch bei

ber Slrt, ftd) berfelben jur Sertheibigung ju bebienen, Dorlommt.

2ßir ffluben in ber 3eü. beoor mir gezwungen maren unfere

Kriege ju führen, häufig ben SEBerth öon Heftungen angejmeifelt.

Da«@runbprinjip, burd) 93efejligung«anlagen ber 95ert^eibigung

erhöhten SBiberftanb, ber Offenfluität oerlaßliche ©tfltfpunfte ju

oerleibcn, negiren gu motlen, märe ber menfdjlichen Natur jumiber.

f’pfurg freilich trflörte bie freie S0ruft beS Krieger« für ben

einzigen 2BalI, ben ber Staat aufjuriebten ^abr. Diefcm eblen

©runbfah, ber bie Nation Iriegerifd) erjiehen hilft, hwlbigen wir

auch, aber baö fdjließt hoch nid^t auS, ba« foflbare ÜJiaterial be«

Krieger« ju fd)üßtn, mie ügenb angängig.

SUS bie Nömer in Deutfchlanb einbrangen, fanben fie eine

eigentümliche 0efeftigung«art oor: lebenbige Reefen oon uut*

gelnicften Bäumen in ben Salbungen, ÜBall unb ©raben auf

freiem Derrain in langen ?inien fchüfcten gange Difirifte. Caesar,

de bello gallico II. 17, Strabo IV., Cortina VI., Tacitus IV. 37.

Die Nönter folgten bem Beifpiel unb legten limes an. Diefe

Bertheibigungflanlagen hießen — neben iJJrooinjialiSmen mie ©ebücf*

leinen — „Janbmehren" unb erhielten ftd) bi« in baS 17. 3abr*

hunbert. ©igenthiimlich ift oft bie SBattblung in ber Bebeutung

ber Sorte, beren heutige fic!) im i’plurgifchen Sinne oofljogen

hat. NlacchiaoeOi fpricht ftch mit ber ihm eigenen Schärfe gegen

ffeflungen au«, giebt aber gu, baß fie bem geinbe baS ©inbringen

in ba« fanb gu mehren nfi&lich fei« fönnten. NobinS roeift mit

folgenben ©orten barauf h<n:

„Slnbere SngenieurS h°&cn f»«h unterjlanben, biefer Äunfl

alle Sirlung abjufpred)en, unb bie ©eroalt ber neuen Ärt gu
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attaquiren bergcPalt erhoben, bafj fU behaupten »ollen, eß fönnt

fein $la§ fo fünfUid) befepigt »erben, ba§ er bagegen auß«

gubalten oermöge."

9Üd)elieu fagt, bap man roo^t im allgemeinen ber 9?otb»

»enbigfeit ber gePungen gupimmen fönne, nur rufe ber rechte

(Gebrauch bie SWeinungßoerfcbiebenbeit b«t»r- Unb bie8 ip aller»

bingß ber Rernpunft ber (Streitfrage. 2Baß nüfcen bie mit un*

enblitben Ropen außgefübrten ®tfefligung8an(agen, »enn eß an

Mitteln gebricht, ftdj i^rer richtig gu bcbienen, »enn fle bei ber

erften bepen ©eleqenbeit bem geinbe, oft nur btt befftn ©rfdjeinen,

übergeben »erben? Unglaublich grofj ift bie gabl *>« 99eifpiele

in ber ©efdjidjte, bafj gepungtn fo gut »ie 9?id)tß genügt,

ihre Aufgabe in feiner, ober hoch in ungurei^enbjltr Sßeife erfüllt

haben.

®iefe 23cifpiele fönnen aber nicht in ®etrad)t gegogen »erben,

fofern fte burd) Mangel an ®efd)icf, burdj geigbeit ju ©egen*

beweiftn gePempelt »urben. 2?elibor fagt ftpr richtig:

„$$on allen Rriegßoperationen ift feine, bie mehr Ralt*

blütigfeit, Klugheit unb nor Slüent Renntnipe erforbert, alß bie

ber Sertbeibignng oon gePungen. ©ine gewiffe heftigfeit, welche

im gelbfriege SBunbcr tbut, ip bi« gang unb 9 fl* nicht am

‘JJlatj. ®ie 2J?annftfjaft ifl bi« möglichP bem Rampf gu ent»

gieben, um im richtigen SWoment frifcb auftreten gu lönntn.

Die .£>auptfad)e ip, 3'it ju gewinnen mit allen Mitteln, immer

auf Ropen beß geinbeß, niemals auf RoPen ber S3efabung.

©längenbe Unternebmungen — im ©inne bc8 gelblriegeß —
fallen nie bei ber SSertbeibigung nor. PJie barf bent 3 ll fafl

eine 9?ofle ubcrlaPen »erben."

gerner:

„©laubt nicht Seber, felbfl ber im offenen gelb erfahrene

nnb rubmgetrönte Pftann, feine ®brc in ©efabr, fobalb er ftd)

in einer gePutig eingcfd)lopen pebt? ®ieß rührt entfliehen

nur baoon ber, baß man p<b ber grofjen Runp, geftungen gu

gebrauchen unb gu oertbeibigen, nicht genug befleijgigt, einer

ftunP, bie mehr RenntniPe erforbert, al8 man gemeiniglich

glaubt, unb btrtn Slernachläfftgung unß aufjer ©taub fefct, Don

bem, maß für ben geiub möglich ober unmöglich ip, gehörig gu

urtbtilen, um banad) mit 9?üdpd)t auf bie gegenfeitige l?age

beiben Parteien biefenigtn PJiofjregeln gu nehmen, non benen

29*
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nicht bloß bcr glüdliche Verlauf be§ gegenmärtigen ßampfeS,

fonbern jumeift ber ganjen militärifcben unb politifd;en Situation

obbängt G8 ift bicö eine Sache, bie bie ernfiefte Unterfuehung

oerbient! —

"

G$ ift gcroiß, baß Heftungen, metdje bie ihnen jugeroiefene

Stufgabe liiert ju töfen oermochten unb nicht ju löfen Dcrflanbcn,

entmeber in itjrer Slnlage »ecfc^It ober hinter ihrer geit jurfid*

geblieben touren, ober im 2Befcn ihrer 33crtheibigung unjuretchenb

fnh erroiefen.

Sitte Söefeftigungöantogen ftnb bem augenblidlicpen SJebürfniß,

oennifdjt mit cttoaS 9iioalität, entfprungen, ber jur $eit h etrfötns

ben 2Bud)t unb ber ber StuSbilbung ber gcuerttmffen nnb Sln-

griffemittcl cntfpredjcnben SE^eoric beö Slngriffö ju begegnen. G8
ift ferner aud) nichts natürlicher, als baß ben allgemein acccptirten

©runbfcifcen einer 93crtbeibigung8cinrichtung Sßünfche unb Gin*

fepräntungen angepaßt merben, bie jur $eit toohl juläfftg, aber

JcineSmegS SPcrbcfferungen in ba8 2Bcfen bcr S3crtl)eibigung bringen.

£ie fidj fort unb fort oeränbernben unb oeroonfommnenben Sin*

griffSmafjen taffen nur ju halb bie Ünjulängtichlcit, bas gehler*

hafte be§ SlbroeidjenS oon ben einfachen Grunbfäfccn erfennen.

9foch ehe eine Stbljülfe befchloffen, oeqögert burch tie Uuluft, eine

foeben fertiggcjiellte Stnlage toieber gu oeränbern, oet jögert bureb

bie Söefdjoffung bcr erf ovberlidjen Gelbmittet, treten Grnfifäüe

ein, bie benn nur gu häufig bie lläglichffcn Dicfuttate erfcheinen

taffen.

^paben mir bieS SlÜeS nicht felbft erlebt?

Sßenn tru&bem ein energifcher Stouimanbant mit ganj un=

julänglicpcr SJoibcreitung eine erfolgreiche töertpeibigung in Scene

*u fc&en toeiß, fo ift einleuchtenb, baß eine im gricben forgfam

oorbereitete unb auSgebilbete Sertljeibigung im Grnftfaü um fo

beffer ba§ Verlangte leiften mirb unb muß. SSelibor fagt h'er

toicaer fchr jutrrffenb:

„Man barf ja nicht glauben, baß länpft alle ©tratageme

bcS geflungsfriegeö erfchöpft feien. Söei gleicher öefchidlichfcit

haben biejenigen, roelche fpätcr barüber nachbenfen, einen !8ot*

jug oor ihren SJorgängern. fDian muß nicht in ben gehler

oerfalten, ben gortgang ber flunft mit ber Skrgangenheit gu

beefen, ober bie SDtethobcn unb ÜJtajimen um beSroiüen ju

unterfuchen untertaffen, toeil fie große tlNänner ju Urhebern
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haben. Dad Anfepen großer fDffinner Pept oft bem gottgong

ntutr gorfcpungen entgegen, nic^t «eil es an Befähigung unb

(Sinficfjt feplt, fonbern rrcit ber 2Rann bie Aufmerlfamfeit ab»

toenbet, bie ju einer Prüfung erforberlicp wäre."

3n richtiger SDürbigung ber Berpältnifie ftnb im 3apre 1874

feitenS ber Königlichen 0eneral»3nfpeMion ber Artillerie unb be8

3ngenieur* Korps Sntmürfe für Angriff unb Bertpeibigung im

gepungdhiege mit ber audgefproepenen 3ntention — anregenb gu

irirfen — aufgcfieQt worben.

Die unauSgefegjte STufuicrffomleit, tocldjc benfclben gugewenbet

wirb, nerbürgt bie ftetige Sntrritfelung biefer eminent wichtigen

Angelegenheit unb bie Behebung ber berfclbcn entgegenpepenben

©chroieiigfeiten. Die Unterfucpung ber ©rünbe uuö ber barauö

abgeleiteten Ausführungen oom wiifenfcpaftlicpen ©taubpunft ift

fc^r müpfant unb erfdiwert ber 2Rangcl bev praltifdjcu Beweis*

füljrung über bioerfe wichtige grogen, bie namentlich bet lefcte

Krieg aufgeworfen bot. wegen ber bnmit oerlnüpften großen Kopen

bie Klarpetlung non 'tßringipien, bie biefen (Entwürfen gu ©runde*

gelegt pnb.

Sine große °on gepungen ip nicht gcrabc geeignet,

Boüfommr.cd in Anlage, Audrüftung unb ©ebrauep gu erreichen.

Die Ulittel, Umwälzungen in ber BefeßigungStpeorie, wie wir fte

erfahren hoben, burepguführen, pnb nicht gu befchaffen, bie ge»

nügenbe 3apl teepnifep auSgebilbeter BefagungStruppen nidjt beton»

Zubitben, nicht disponibel gu halten.

granfreiep mußte bei Beginn beS Krieges 1870 bie oier gum

geßungSbienp bepimntten Batterien gut Kompletirung ber gelb»

batterien oerwenbeit unb hQ tte für bie gahlreid) fid> entwicfelubctt

geßungSfämpfc nur ungcfcpulteS fJJcrfonal.

SBir hoben in neuerer 3®tt bie 3®hl ber gepungen baburep

oerminbert, baß wir bie Meinen gePungcn, welche oon ben weit«

tragenden ©efepüpen in ihren ?inien im Piücfen gu fapen waren,

io gu fagen burepfepoifen werben fonnten, fafflrteit unb bafür bie

großen gepungen nad) unferen jepigen Anfchauungcn ausbauten.

gerner hoben wir gur Btpinberung ber Annäherung, gur Unter«

püpung ber ©ffenpoität an entfpreepenben fünften Meine ge»

fcplopene Anlagen, mit allen ÜJiitteln, welche bie fReugeit ber

BertpeibigungSanorbnung unb AuSrüßung bietet, auSgepattet —
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©perrfortfl — olö iniegrironben £f)ttl unftrer aboptirten 33e*

fejtigungötunfl, angenommen.

3n Summe ift eine $3ermiuberung an iöefeftigungönnlagen

nic^t eingetreten, cbenfo toenig eine SBerminberung bet ©elöanfprüche,

fo gefd)icft aud) burd) ©tabterroeiterung bie ?öfung ber ©elbfrage

gehanbljabt mürbe. 3n mie meit bie Sicherung einer juoerläfflg

gefaulten SBefafcung in benötigter 3 a^ füt bett Grnftfall ge»

lungen ift, muß bie ©rfahrung lehren.

Ungeheure ©ummen toerben in allen ©taaten ber tüefeftigung

jugeroenbet, um bem Grforberniß ber 9?euanlage, ber alö notß*

menbig ertannten Umänberung genügen ju lönnen.

Sb ift nicht ber 3®ecf ber ttorliegenben firbeit ju unterfud)en,

meli^e ©ummen ber Unterhaltung unb ber 9teuanlage oon 3Je»

feftigungSwerfen alb Dpfer auferlegt toerben. Sber toaS ift noch

immer ber Gffeft aQer Snjtrengungen geroefen?

Sie ®efd}id)te lehrt un§, baß faum fünf Sejennien ttergehen,

um ju ber Grfcnntniß ju gelangen, baß ba8, toaS gefdjaff en, nicht

mehr genügt. Sßobl ift eö richtig, baß ein ©taat nicht märten

tarnt, baö Söcfte ift ber f^eiiib beb ©Uten, aber roenn mir fehen,

baß nach genügen 3 e'tt'äumen bie oeraubgabten ©ummen nur

münfchenSroerth Umjucinbernbeb probujirten, fo ift e8 geboten,

allen Grnfteö ju untcrfuchen, ob ber prinzipiellen 9Jotbmenbigteit,

33efeftigungäanlagcu auöjuführen, nicht in einer SBeife genügt

toerben lönnte, toelche einige ©arantie in fid) trägt, baß nach

Verlauf gerotffer Oaljre hoch nicht 8He8 mieber einer Umarbeitung

unterzogen merbett muß.

Sie $lrt ju befeftigen ift fo genau mit ber 33ert>oQfommnung

unb SJeränberung ber Sßaffett oerbunben, unb eä erhalten biefe

beiben Äünfte gleichfant eine oon ber anbern ihre ©efe^e, baß ich

oermuthe, eine turje Nachricht oon bem Urfpruttg unb ben 55er=

änbcruugtn biß jur je^igen ßriegSbaufunft merbe nicht unfüglid)

ber Schreibung ber (gütigen gewaltigen ÜJiafdjineix oorangeheit

tonnen, toelche baju Einlaß gegeben haben.

Sie Streichung ber 3rocc*e ber ©ruubprinjipien ber Ser»

theibigung mürbe ju allen 3eiten ben Umftänben nach mit pajfageren

unb permanenten Einlagen erftrebt unb richtete fid) banach bie Ser*

menbung ber Sertheibigungbmittel unb ihre Slnurbnung.

Sie Saumaterialicn ftnb immer biefelben geblieben, Grbe,

$olj, ÜJtauerroeil, nur ihre Änarbnung hat ft<h beränbert. 3n
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neueger 3eit ‘ft ein Dierteä SWaterid, baä Sifen, bagu gefomnten.

Sä (ann nic^t behauptet werben, baß in ben feiten, >» »eitlen

Die ben Singug Don Äung unb 2Bigenfd)aft roahrnehmen, etwa«

Slnbereä alä eine äenberung in ben Stärfebimengonen, Deiche

merfwürbigerroeife geringer geworben gnb, eingftreten fei. 35a§

fld^ Iracee unb Subgruftion bet einzelnen Steile ben jeweiligen

Sngriffäwaffen entfprechenb mobggirten, ig natürlich.

Tiirgenb ju feiner 3 f > 1 gnben wir ä^nlie^e gfiefenbauwerfe,

fei eS im Angriff ober ber Bertheibigung, wie fle baä Jlltertljum

in Srbe, wie in URauerwerf aufführte. Um ber SQBudjt ber ge*

woltigen BJibbermafchinen, ber grogartigen transportabel, ge«

panjerten ängriffäroerfe ju wibergehe», werben bie rafgnirtegen

2Baüfongruftionen, aus einem §oljgitterroerf, burd) Sifentlommern

gufammengehalten, begehenb, mit Steinen forgfältig nuögefüflt,

baä ©anje mit Srbe bebeeft, errichtet, 9Jiauern Don riefiger ^öpe

unb ®icfe aufgefü^rt. 2ßit b°ben nichts Sehnliche« aufjuroeifen.

3n ben pagageren Befegiguttgen bilbete Srbe unb §olj baä

Baumaterial, auch fehlte eS nicht an ^inbernißmitteln ber mannig*

faeggen Srt. ÜJieigenä war eä ein einfacher 3BaU unb ®raben,

ein Bierecf im ©runbriß, bei mehrerer Suäbilbung ift bie §lan*

firung ber Linien burch höljerne Xhurmanlogen nie Deriäumt worben.

3n ber permanenten Anlage erhielt bie Biauer immer außer ben

SJütteln ber grontaloertheibigung bie glonfirung burd; h c‘öo*‘

ragenbe !Th‘trmanlagen, Borfprünge ober burch Sbfegen unb

Brechen ber Sinie.

SDiit bem Berfall beö römif d>en Reichs unterliegt auch bie

eigentliche BefegigungStung, bie ftch ju großen Maßnahmen unb

gebiegener Suäbilbttng nur im einheitlichen Staatenfggem auf«

fdjmingen fann, einer Oahrhunberte langen Stagnation.

®ie Selbfioertheibigung ft^afft Befeftigungäantagen für einjelne

Käufer, glecfen, Stabte. Sä entgehen oereingelte, fchwer jugäng«

liehe, befegigte fünfte jur Untergüfcung Iriegerif cljer , fagen wir

aud) räuberifcher Unternehmungen, fei eä auch jur Slbweht folcher.

25ie Stabte umhegen fleh wieber mit HJfauern.

ÜKit Sinführung ber Feuerwaffen fehen wir wieber Sung

unb 2Bigenfd)aft geh bereinigen, größere jufammenhängenbe, bem

Staat gemeinnügige Anlagen ju f djaffen.

Sä ig unftceitig, baß bie Srgnbung beä ScbießputDerS unb

beffen ©ebrauch in Äriegämafchinen biejenige Srt unb SBeife
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©tobte ju befeftigen, bcren wir unS bis in unfere 3 c < t fyinrin be*

bienten, beroorgcbradjt Ijot. Slöein btn etgentlidjen geitpunft, bie

ölten £l)örme nnb fttonbele ju oerbeffern, fowie bie erfle ©tobt,

roeldje noch »erbefferter 9J?etl)obe bcfeftigt worben ift, ftnben wir

nirgenb genau aufgejcicfpiet. ©o oiet ifi gewiß, baß nod) eine

geraume 3*'* nad} @rftnbung beS ©d)ießpulDer8. beS groben unb

Keinen ©efdjütjeä bie alten 9)?aucrn unb 9?onbele fortbcflanben

boben. (SS war aud) nid)t fogleid) erfotbcrlid) an eine llmänberung

ju benfen. ®a§ 0efd)ü&, bcffen man ftd; anfänglich bebiente,

war Kein, ober, ba man balb inö (Sjrtrcm oerfiel, bod) immerhin

wenig wirlfam, wie uns Gommineß berichtet:

„Les nssiegnns tiroient de deux bombardes et d’autres

pieces de grosse artillerie continuelJement durant l’espace

de huit mois au travers des maisons de Bouvines et con-

traignoient les pauvres gens d’eux caeher en leurs caves et

y demeurer.“

gern er:

„Le Duc de Bourgognc avoit deux canons, qui tirerent

ä travers de la porte deux coups seulement et y firent un

grand trou et s’il eut eu pieces pour continuer, il y fut

entre sans doute: mais il n’etoit venu fourni pour tel exploit,

parquoi il etoit mal pourvu.“

^ebenfalls fann man nnncljmen, baß unter folgen llniftänbett

bie Artillerie nidjt ju großer Gile anfpornte, bie beflcljenbcn 33e*

fcjiigungSonlagen einer llmänberung $u unterbieten.

5olorb fdjreibt bem SDialjomet II. bie Gljre ber ©ctbefferung

ber Artillerie ju unb führt eine mertrourbige ©teile aus Guillet,

Histoire de Mahomet II. Don ber 23elageruug ffffjobuS anno 1480

on. AQcin bie ©trbefferung beS fdjwcrcn ©eftbüßcS ift nicht im

Orient, fonbern nud) in onbern Räubern ju fonftatiren. 2U3

Äönig Garl VIIL 1494 nod) Italien jog, würbe feine A rt iQ t ri

c

bovt fel)r bewnnbert, wofclbft man nad) ©uicciarbini feit 1380

baS ffeuergemrijr ?jnr ©enuge fannte. Gommineß fagt barüber:

„Les Italiens voyoient chose, qu’ils n’avoient point vue

de leurs tems et ils n’entendoient point le fait de l'Artillerie

et en France n'avoient jamais 6te si bien entendu.“

3n biefe 3 e 't dürfte aud) ungefähr ber Slnfang ber ©er*

befferungen ber alten $l|ürme unb SRonbele fallen, unb eö dürfte

baS 9}id)tige fein, waS ^laftuo fdjreibt in feinen Discours sur
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plusieurs Points de l’Architecture de Guerre 1579, baß fiel)

©iemanb in3befonbere bie Giftnbung ber ©ollroerfe ^«eignen

fönne, fte feien nad) unb nod) unb nicht burd) eint ©erfon entfianben

nnb ber oermchrten ©etralt ber Artillerie jnjufcfjreiben. (©aftno

befejiigte ©eban )

Die £uffiten hoben bei @clegent)eit ber Grbauuttg ber gefhmg

Jabor eine eigene ßrfinbung an beti ©Jauern unb fttonbelen an*

gebracht, welche non ber fonfl üblichen ©Jcthobe gänzlich abroid).

golarb roifl Dtranto, nod) ber ©roberung burd) 2Id)met ©affa,

1-180 befeftigt, für bie evfie mit ©otlroerfen oerfehene ©tobt halten,

aber bnö Srocee ber ©3ei!e fleht nicht feft.

©ad) ©obinö’ ©Jeinung hat man um 1500 ongefangen, bie

©lä(je mit ©otlroerfen $u oerfeheit, unb crrocift fid) au§ Xartogliaä

Schriften 1546, ba§ ©erona roo^l eine ber erften ©tobte gewefen,

welche ju feiner 3 f>t Sollwerte oon beträchtlicher ©röjje erhielt.

On grarlreid) fing man unter Vubroig XII. an, nach biefer

©ianier $u bauen, ©traba fagt, bafj ^p^ilippcttille 1532 puisse-

ment fortifiöe fei. Elle est environnee de foss^s larges et

profonds et de hautes murailles remplies de terre pour se

defendre du Canon.

Der erfte ©^riftfieDcr, welcher über bie ©erbefferung ber

Dionbele gefthtieben, ift Albrec^t Stirer in feinem „Unterricht non

©efeftigung ber ©tette, ©djlofj unb Rieden 1527". Snbeffen

finb bie Sollwerte nod) »unb unb etwa 300 ftufj im ®urd)meffer

mit flarfem ©tamrwerf, erft ju (Earl V. 3 c 't, als man anfing,

ber Artillerie eine anbere ©eftalt ju geben, ben ©ufj ber fianonen,

ba§ Kaliber unb bie Ouantifät be§ jur ?abung erforberlichen

©uloere befonbercv Untersuchung ju unterziehen, erhielt bn« ©oll*

werf, wie ©pccfle angiebt, bie gorni beg ifinbenblotte®. ÜTortaglia

giebt feinen ÜBeifeit biefelbe f^orm unb bricht bie fturtine, Dor bie

er ein befonbereä Sollwert legt. Una citta inespugnabile nennt

er biefe ©efeftigung. ©olaffo älghift folgt feinem ©eifpief, ober

bie Sollwerte finb troh ®üretö 9?athfd)lag fehr flein. gronccSco

be ©Jardp giebt in feinem Straftat Don ber Sriegöbaufunft 3^$*
nungen, bie unzweifelhaft fpäteren ©aumeiftern zum 3JJufler ge*

bient haben, ©t orbnet eine ganffe-brapc (©arbacana), eine

©auban’fd)C ffontregarbe (©ontone) an, befc^t ben gebedten 2Beg

mit ßanonen unb trifft ©eranftottungen zu* inneren ©ertheibigung.

(Sr giebt Slujjenwerfe an unb in feinem ©lan oon ©rä& fielet man
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ein $ornmetf al$ Brücfenfopf. ®aä bcfle SBcrf, mclcheö bie

italienifcben 33orurt^«ile befeitigt, ijl bie Architectura tmn gelungen

1589 Don Daniel ©pccfle. SDiapimilian II. berief ihn 1576 nad)

SRegenSburg gut Beratung über bie Befeftigung bet ungarifcben

©rengfeftungen, ein BeroeiS, bafj man mit bet alten italienifcben

Bauart brechen moBte. ©chon 1567 lieg £ergog Hlba burcb ben

tüchtigen ^Jaccioto bie ditabefle non Slntroerpen mit grofjen

Baftionen erbauen, bei ber Anlage Bliffingcnä mürbe er non ben

Bürgern ergriffen unb aufgesäugt. lud) ßronenburg mürbe burd)

tjriebricb II. abroeid)eub non italienifcbcm Brauch angelegt, ©pecfle

mar ber drbauer unb SRatbgeber oieler gcflungöaulagen, man
!ann alfo bie neue ©eflaltung ber gortififation in biefe 3eit f c 6en,

benn alle auberen luSfübrungen bi8 in unfere 3*it finb nur Ber«

befferungen beä ©runbfpftemS, bie ihren ^öbepunft in ben An-

lagen Soefjoornsi, Baubanä, dormonlaigneS erreichten.

SRobittS, beut fid) Suler anfdjließt, erllärt doeboorn für ben

tücbtigften Ongenieur, ben bie SBelt gefehen. „©eine groei bnauö»

gegebenen 2ßcrft, baä Befie, maä je gefebrieben, haben ibm menig

Büttbeil gebracht, er mürbe bafür als eingebilbet unb unerfahren

Derfdjrieen. Die natürliche Urfacbe fdjeint bie Beradjtung gu fein,

bie man inSgemein gegen bie drfinbungen einer anbern Nation

hegt, melcbe nimmer im eigenen dutereffe, fo b tr*lid) biefelben

auch fein mögen, nach SBttrbcn bocbü c f (bäbt merben. dr orbnet

©oulon unb Bauban unter. Grflerer bat Memoires sur l'attaque

et la defense des places geblieben, ?e(}terer ein ÜJianuffript

über Eingriff, ein roürbigeS BJleiftcrftücf ber groben drfabrung unb

©efcbidlicbfeit biefeS großen BRanncS. lieber gortiftfation bat er

nichts gefebrieben unb fann in feiner 2ßeifc, roaS drfinbung in

biefer ftunft anbetrifft, mit doeboorn ocrglicben merben.“

Such anbere BerDoflfütnmnungen im geftungSlriege erfdjeinen.

Petrus be Biaoarra greift eine geflung mit ÜRinen an, bei ber

Belagerung oon danbia erroarben ftd) bie ftontreminen, obgleich

febou früher belannt, in ben brcijäbrigen Kämpfen 1666, 1667

unb 1668 einen rühmlichen Intbeil. Durin b‘*lt 0<h 1706 D *er

fOionate, ehe bie ßontreffarpe genommen merben fonnte, mobei

11 ßanonen in bie Suft gefpreugt mürben. Sine Ibbanblung

über ben BRinenfrieg finbet fid) int Polybius Tom. III burcb

Mr. de Valliere, Marechal des Camps et Cap. G6ueral des

Mines.
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©d)on 1720 griff Selibor in feinen Sciences des Ingenieurs

Sauband Sefeftigungdmanier an unb folgten Ü)tn ÜJtontalembert

SÜiüüer (Elementary Part of Fortification), ÜJtpliud,

melier fagt: „Raum feit 30 ober 40 fahren Ijabcn fidj einige

©d)riftjteller unterfangen, anberd ald bie Sauban'fdje (Seite ju

benfen, benn Dörfer würbe man bad Äreuj gegen fit geprebigt

haben, unb felbft bie §ran$ofen freuen fid; nicht mebr, feine Rebler

ju gefhfjen. Sauban baute aud eined grofjen Rönigd Beutel unb

nahm cd nicht feljr genau mit ben Seftimmungen ber 3?ia§c."

Snbtjftn ^tclt ftd) bod) bad 33aftionair*©hftem unb bie 2)inucr*

©ubftruftion bid jur £>crrfd)aft bed gezogenen ©efcbfi&ed unb beö

bamit jur ©dtung fommenben wirtfamen inbirelten ©djuffed.

?lde bid baf)in mit nnenblichem ßojtenaufroanb audgeführten

9)iauerbauten würben ald fehlerhaft erlannt unb mußten Der«

fd)winbcn.

ßd entfielt bie Solpgonal«ScfefIigung unb mit ihr bad neue

Srinjip, bie £>auptoertheibigung im Boiterrain ju führen, ju beren

©tfifce §ortd mit felbftftänbigem CE^avalter auf geeigneten Sunlten,

ftch unter (ich felbft flanlireub, angeorbnet werben. 3 ro>fch ens

werfe unb 'Batterien werben nad) ßrforbern, währenb bed Be*

lagerungdfampfed felbft, aufgeführt; bied ©bitem, 1)03 breußifdie

genannt, abfiraljirt in feinem Dracee oon feber glanfenoertheibigung

unb Derlaugt nur bie niebere ©rabenbeftreidjung burd) Äaponnieren.

©runbbebingung ber 9Jtauerbauten ift ßntjicbung beffelben uor

bem inbireften ©d)uß unb Serwenbung ju jahlreid;en £ol)lräumcn

auf bem Sßallgang ald Draoerfen, unter bemfelben an ©teDe ber

SRebuitd ju Unterfunftd* unb Depoträumen. Äontreffarpe unb

ßdfarpe werben bcfleibet. Die ©räben ftnb fchmal nnb tief.

äßir erfennen in biefer Slnorbnung ein ganj oeränberted Ber«

theibigungd-©hftem, ju bem bie jufammenhängenbe £)aupteiiceinte

gewiffermaßen bad 9febuit bilbet. Der weittragenben @efd)ü$c

wegen wirb ber Singriff burch bie oorgefchobenen ßortd Deranlaßt,

ftch in einer ßntfernung ju etabliren, welche bie fjauptenceinte

junächft ganj bem geuer entziehen foQ. Die elfte Bertheibigung

erfolgt in ber $öhe ber oorliegenben ftortd, auf biefe gefiügt burch

bie ooibenannten ßrgänjungdanlagen. ßd ift bied ein feljr

tichtiged Staifonncment, welches ber Bertheibigung ben moralifchen

3mpuld ber Dffenfioität oerleiht. ßin oortreffliched, man tann

fagen unübertroffened Beifpiel für biefed Sertbeibigungd.Shftein
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Reiben mir in unferer ©efd)id)te in ber Vertpeibigung ©olbergS

burd) ©neifcnau 1807. $a8 Vauban’fdje ©pftem oermirft jebe

Vertpcibigung außerhalb ber in fidi gefc^loffenrn geflimg. SDfoitta*

lembert mic§ bereite auf ba8 gcljlerbaftc einer folgen Vertpcibigung

fein, aber es gehört bic Hare ©infidjt, bie ©nergie eines ©neifenau

ba^u, baö 2lltperfömmlicbe objufireifen unb eine Vertpeibigung in

©eene ju fegen , bic um fo meßr Vemunbcrung erregt, al3 fein

Vertpcibigung8gerntp pöcbft biirftig unb fo fcplccpt war, baß bnS

3erfpringcn ber Kanonen ber eigenen Vefafeung gefährlicher mar,

als bic feinblicpen ©efSoffe. ©8 vergingen ÜJionate, epe ber Sin*

greifer baran bcnfen tonnte, äpproeben jur ©tobt felbft anjulcgen.

©eftütjt auf ein foldjcS Veifpiel fepen mir ba8 jutn Vrinjip

erhobene Vertpeibigung8»©t)ficm al§ forreft an, aber e8 bleibt bic

©rörterung offen, ob in Snlage ber §ott8 ridjtig verfahren, ob

bic Slnorbnung ber ©nccintc felbft fo getroffen, baß flc allen

[ortififatorifepen ©runbfafceu genügt. SZBir fomnun auf biefe ©r»

Örterungen jurfief, naepbem mir einen Vlicf auf bie Kampfmittel

gercorfen, mclcfje fo ungeheure Ummäljungen peroorbringeu tonnten.

35er ©rfaf} ber mafc^ineden Konftrultion ber ©djleubcrgerätpe

burd) eine auf djeutifdjer 3 cr f cU un fl
beiupenbe ©panntraft oon

©afen führte naturgemäß ju einer Vermehrung ber SBirfung ber

gcfdjlcuberten
<

*p»ojcfttlc , bie mit bem ©rfcnneit ber in ben ©afen

ootpattbenen Kraft unb ber Veuteifteruitg berfelbcn ju nie geahnter

£öpe anmuepd.

233er ba8 ^uloer erfunben unb ju roeldjcr 3”! «8 in ©e*

brauch gelommen ift mit ©id)crpcit nidit feftjufteUcn. Garbanuö

nennt ben ©rfinber einen t>ci fluchten ÜJtenfcpeu, unb Polydorus

Vergelius de Rcrum inventoribus fagt, ber ©rfinber pabe jum

Siipn betommen, baß fein Dtamc ftet$ ungenannt bliebe, Malum
quempiam daemonem.

©8 fetjeint feinem 3>® e 'fe i ju unterliegen, baß bie 'älten bie

3ufammcnfct*ung fannten unb mopl auch gebrausten, mie im

Virgil unb Vlutarcp einige ©teilen anbeuten, baß 5Ealmoneu3 ben

Vlig be8 Jupiter nad)geapmt unb Slrd)imebe8 bei ber Velagerung

oon ©pracu8 burep ÜNarceOub fcprerflitpe ©teine mit großem

flradjen in8 römifepe 8ager gercorfen. Slucp bem djinefrfc^cn Könige

Vitct) mar e8 mopl niept unbefannt, fieser auep bem iliegerio Vaton.

Unbebingt fmb aber bie erjten Vejtrcbungen, ba8 Vuloer in

Digitized by Google



3Raf$inen ju ftrieg^roecfen ju gebrauchen, beutßben Urfprunqd

unb Werben folc^e bem SartljolbuS ©roarjiuä (Niger) Don Dielen

nidßbeutfcben ©cbriftftellern Dinbicirt: ^3otl)boruö, Setru§ IRamud,

ÜJtactbiaDellud, 3ob. Srobaeud, betrüb Opnteariud, 3ol). ÜJiiöceliuS

1368, Gbtiftian ^elüiticud 1380, ©imienowicj; G. SrauniuS fagt,

ev bube ftd) ein pfern Stohren machen laßen unb batnit fein Gr»

finbung !unb getban. ®ie Orte Göln, greiburg, SJürnbcrg,

©odlar ßnb ßrcitig. Sulinger fagt, 1330 fet bad Sult^r unb

©efdbü)} erfunben, unb butten 1345 bie ©einen, 1346 bie Gngtänber

foldje Onoentioncd gebraucht. fDtunßerud erwähnt 1354 Sücbfen

am ©ec bei ©annentarf. granc. £>aracud febveibt, baß bie ?cute

non Söroen 1356 jucrß ©üthfen gebraucht, baron ße 12 getauft

(woher?) unb ©onberbußeit nannten, Saugtud melbet, baß baö

Äonßßorium ju Sübed 1360 bureb Unoorfic^tigfeit berer, fo

Sücbfcnpuloer bereitet, abgebrannt fei. gabriciud berichtet, baß

1365 Gimbed, Don Sanbgraf grieb. ©trenuud belagert, bemfelbeu

mit Süchfen großen ©(haben getban. Srtrardja fdjreibt: „©iefc

Scß (bie Südjfcn) war Dor biefem rar, fobaß e§ bie SDtenfdien

als ein groß Söunber aufaben, je^o aber, weil ficb bie menfd)licbcn

©cmütber ju böfm ©adjen wohl fd)icfen, ift pe nicht nicht fo

felbam." Gr ftarb dov 1380.

©ie 3u fQmmen fe(jnng bc§ ^ulDerö i|t ftetfi mit einiger

Variation burdj biefclbcn SDiatcrialien erfolgt, Stolpe, ©d)wefcl,

©alpetcr, aber bie Ouantitätcn unb ber Slggrrgatjußanb waten

Derfchieben. 3n Marci Graeci über ignium werben Dier Slitcn

angegeben, Kanonen» unb fDiuSfetenpuloer, getörnteS unb 2)iehl»

pulocr. 3n gepreßter gorm, bebufS Grböbung bed fpepßfdjcn

©ewicbtcd unb tßerlangfamung bed 3nfnnunenbrcnncn8, ift cd ctfi

in ben fec^jiger Oabren unjered Safjrbunbertd burth ben Slmerilanet

Stobman bargefteiit. ?luf bie Grrcicbung ber für unfere ©efebüfe

nöthigen Gigenfcbaften werben wir bei Sefprecbung biefer juriict»

lonimen.

.<pin unb wieber finb Scßrebungen beroorgetreten, bie läfsige

Sfaucbentmitfelung unb febäbigenbe Stüdßanbdbilbung bei ber Ser«

brennung ju befeitigen.

Gin wahrer ?lrti(leriß wirb Dont ©djauber erfaßt, wenn bie

Suloerfrage berührt wirb, unb cd iß bie§ crllärlitb genug in Gr

wägung oder ftonfequensen einer eoentuetlcn Umänberung. 2£ore

e§ möglich, ein Suloer anjubieten, welcbcd leinen Stauch erjeugt,

r
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feinen 9iücfficmb bintetläßt, im Uebrigen ober genau aOc Gigen»

fefjafttn unfere8 jefcigen ©uloer« in fid> bereinigt, in feinet ©e*

hanblung Dolltommen bemftlben gleich märe, fo ifl bie Annahme
gewiß nicht au8gefd)loffen. Alle ©eftrebungen in angebeuteter

'.Richtung hüben flet8 eine erhöhte ©rifance, Dermehrten betonitenben

©aSbrudf unb Unjuträgli^feiten in ber ©ehanblung, Aufbewahrung

im ©efolge gehabt, unb mußten baher al« nu(jlo8 bezeichnet

werben.

3)ie ©erwenbung be8 ©uloer8 fanb anfänglich nur jur geuer»

werlStunft — „jum fd)itnpff unb ernft" flott, unb bep^en wir

barilbcr eine reiche Siteratur, aber nicht oor 1529 ©egetiu«, 1537

iXartaglia, 1540 ©annoccio ©ioinguccio, in weichem Jahre auch

Dom fRürnberger ftünftler $artmann ber Jlalibcrflab, scala librarum,

erfunben würbe. ®ie gobrifation beruhte jumeift auf $anbarbcit

unb würbe mit peinlicher Sorgfalt gchanbhabt. 1761 fdjlägt

Gap. ßnutberg Dor, ba« ©utoer mit SBaljen ju mahlen unb ftnb

in biefer $eit fefjon ©iafchinen in Anwenbung. $)er Salpeter

war rar unb mußte Dom Orient bejogen werben. 1775 würbe

in ©ari« ein ©reis Don 4000 i'iD. für £>erüorbringung be« beßen

Salpeter« auGgefefct unb im Jahre 1781 auf 8000 2io. «höht.

Jn heutiger 3 e*l ßnbet felbßoerßänblich bie ©uloerbereitung nur

burch ÜRofchinen ftatt, bie geftatten, j«*be ©ljafe ber ÜDarßetlung

mit ntinutiöfer ©enauigfeit unb ©leichfötmigleit ju erreichen, unb

Zwar in jeher beliebigen Quantität. Jn ber miffenfcbaftlichen

Unterfuchuitg ber ifraftäußerungen be« ©uloer« ftnb houptfächlich

©elibor 1724, fRobin« 1742, ©apacino b’Antoni (Institution!

fisico-mecaniche) 1768 in jener 3 C ** Su «tunen, testete überfefct

oon Üempelljof. @8 waren bie« aber immer nur theoretifebe

Spefulationen, welche burch praftifefje Unterfuchungen ju unter,

flü^en bie ÜRittel nicht Dorhanben waren. 2Bir bebienen un8

heute oerfchiebener ftnnreichtr Apparate, bie Dom ©uloer herDor-

gebraute ©aefpannung fcßjußeflen, mit £>filfe beren wir eine

©oft« für unfere ©efchüh« unb ©efchoßfonßruftionen gewinnen

fönnen, be8 9tobman’fd)en 3mpreffion8apparat«, ber 2J?nnomctcr

unb elettrifcher Apparate. Sie waren unb ftnb natürlich Don Dor*

tfjeilbafteflem Ginfluß auf bie 3ufammenfehung, ftorm unb Art

ber £>erßellung be« ju ben oerfchifbenßen 3»«ecfen ju Derwenben*

ben ©uloetS.
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@S ijl roobl erflfirtid), baß fidj bic erfien ©cratbe, roeldjt

burcb ©aSfpannung ©rojeftile ftbleuberten, ben alten 2SBurfgerüflen

unb ©djießnpparaten anfdjmiegten, ouö ibnen fid) entroirfelten.

©o nerfudjte man bis oorbanbcnen ©teinprojeftile gu roerftn.

Der 91ame ©tein für ©efd)oß, aud) als bitfe langft oon Cifen

roartn, b Qt fid) bis in ba8 16. 3<>brbunbert erhalten. ‘JJcter

STentel beridjtct Don ber ©elagtrung RronbergS 1522, „bie gröfften

ftein, fo fit in glecfen fdjoffen roog einer bod) nit mebr ban

95 ©funb unb mären tjfetn fitin". Die erften ©ebießapparate

roaren oon tiferntn ©toben ober Sieben, bitrd) 9cinge gufammen»

gehalten, bergefteflt, furg, baS Kaliber btm oorbanbenen ©efdjoß»

material angepaßt. Die burd) bas große ®eroid)t bebingte Un*

bebülflid)leit führte rafd) gu Srongegefcbüfcen, fleincrn Kalibern

unb jur Snrocnbung eiferotr ©rojeftile. Die erflen gtgoffentn

©cfcbüfce roaren groeifelloS ©ronge unb oerfiel man and) balb inS

Sptrem, ba ber 3® {t* mar, ftd) berftlben beim ffngriff unb bcr

©ertbeibigung ber ©lä^e gu bebienen. 3m 15. 3abrbunbert mären

mobl afle reicheren ©täbte mit ©efebüf} oerftben unb i^alf man
fid) gegenfeitig auS. ?afl immer lonnten bie ©täbte bie gegen

fie unternommenen Angriffe abmebren, meit fte trofc großer Druppen»

gapl boeb obne ®efd)ü|j ober bod) mit unjureidjenbem @cfd)ü(j ge»

madjt mürben. 3m 16. 3abrbunbert begegnen mir einem unterfd)ieb»

lieben ©ortiment oon ©efdjübarten, Kartbaunen, 91otbfd)iangen,

^ialfonctS, ©öBer, ffeuermörfer unb .jrjalcn. SRiocuS erfinbet ben

Ouabranten, „um fünfilid) unb geroiß Mein unb groß 9ior unb

BRörfer gu richten", ©in ©Arger in ©enloo foB 1588 bie ©omben

erfunbtn b«bcn, bod) mar ißr ©ebrautb nod) feßr unfießer, benn

2Roltu8, im Ditnjl .bcS Königs oon ffranfreid), roarf bei ber Se=

lagtrung oon Sanbrect) bieftlbtn ftatt in bie ©tabt über bitfelbt

fort unb erfd)lug bie ©elagcrer auf ber anbern ©eite. 3m
17. 3obrbimbert ift eine febr reitbt ©arietät oon ©efcßfitjtn ju

oergeid)ncn, unb fd)eute man ficb nicht, mit grobem ©efd)flfc ins

gelb gu jieben, fo mit Doppelfartbaunen, meiere 80 ©funb ßifen

febofftn unb getrennt oon bet 8affete, bcr Sabe ober bem ©efäß

mit 30 ©ferben tranSportirt mürben, roie aüe ©efdjüfce über

40 ©entner @eroid)t oon ben 91otbfd)langen aufroärtS. gab

auch gang Keine, bie ©d)arfentinlein, meldet '/* ©funb ©lei ftboffen

unb nur ein ©ferb erforberten. 2Bir ftnben in biefer 3**1 <m<b

eiferne ©efebüfce, unb gmar gatfonets, ©d)arfentinen, ©türm-
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bücbfcn, 2 guß lang ($aubifeen), Drgelfpiele mit 4 ©djarfentin»

laufen ober 12 $>oppelhafenläufen, brcifcbüfjige ©tüde mit 3 SDiunb»

lodern ju 2 t'funb Gifen, ©turmbüdßen mit ausziehbaren Kammern.

2ln £anbfeuet Waffen gab eö Äaliberbfidjfcn, Junten», geuer* unb

©d)wammfd)loß=©cmel)re. @8 mar eine fitegerifdjc geit. ®ie

jur SJerthcibigung ber ©labte aufgefteflten ©efd)ü§e waren ftetß

gelabcn, bie Jtonftabclmadje mit brennenber Junte oerfehen. fDian

fd)oß audj mit glübenben Äugeln, toie 1637 oon ben ©Sweben
behauptet wirb, bie inbeffen fdjon feit Snfang beß 15. 3aljrhunbert8

belannt fmb. Slußer ben 23omben crfd)eint b.r Siatne Granate.

35aß ^Irtiüerieroefen mav $unft, ,D ’ r finben angegeben bei

15 000 Ülfann gußfnechten unb 4000 Sichern 32 ©efdjü&e, bei

11 000 5Diann gußoolf unb 1600 Sieitern 23 @efd)ütje. Gö mürbe

and) fd)on tüchtig fanonirt. „Uff bonuerßtag ben 30. ?Ipril 1522

fepen aufer ber breien $Jrieg8furf)cr lagern unb fehanjen in ba8

Schloß Janbftuhl fo nicl graufamlicber fdjiiff (000) gefepeben mit

Jpauptftfufcn (fDiauerbred)cr) fd;arffcuiej, Gattpaunen unb notp*

fd)(aitgen, alf ohne ^wciffcl *n biefen Janben nie bc8 niepr gehört

ober gefehlt ift unb ftd) and) folcpeß fdjiffenS männiglid) oer*

rounbert ^at." ®a8 Siefultat mar, bei einer fDiftauj oon

500 ©djritt, baß ber große Übuvnt mit 20 guß biefen SJiauern

cingeftür.^t unb in bie fepr bitte fDiuucr eine Sörefdje oon 24 guß
gelegt mürbe. ÜDer @efd)ü|?parl mar felbftucrftnnblid) febr groß;

fo ftnbcn mir für 60 ©efcpü&e mit allem 3 u bel)ör 6000 SJiann

angeführt. 9iid)t unerwähnt ift ber Siifodhcttfd)uß, 1697 oor ?ltl)

buvd) SBauban angewenbet, ju laßen, aber fdjon 1672 oon SDioretti

erwähnt.
(uottifjung fotfli.)
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'
einzelne

"Mdbfifce

XIX.

3n bem Äuffa^: „fietrudjlnngen über ben UDertl)

einer weiteren .Steigerung ber fcißungsfaljigkeit ber

®efd)üt}e“

Der unter bent oorfteljenben Jitel im £cft 3 biefer ßeitfdjrift

{ebenfalls Don fadjfunbiger geber oeröffentli^te Sluffatj fiellt fid)

bie Aufgabe, bie ^öupg übereilten Schlüffe, roeldje ein gebauten»

lofer SJergleid) auS ben Jlngaben ber ©djugtafeln unferer unb

fremblänbifd)tr @efdjü©e ,yef)t, richtig ju (Men. Unter Slnberem

hebt er ^eroor, bog bie Angaben über bie @röge ber Streuung

(ober, roie man fte leiber meift nennen hört, über bie £refffäbig*

feit*)) uon fe^r geringem 2Bertl)e finb. 2Bir finb gan$ berfelben

Snftdjt unb ^aben biefem ©ebanlcn aud) in bem in bemfelben

$efte enthaltenen Üuffag „Ueber bie ‘fSräjifionSleifiung

ber gelbartillerie" üuSbrucf gegeben, 'über bennod) befielt

jroifeben unferen beiberfeitigen Ünfidjten ein Unterfdjieb. 2Bir

ballen bie in bem erfterroäbnten üuffal} näher auSgefübrte Ünfldjt,

bag unter Umfiänben eine feljr groge ‘Jfräjifton bie Jreffronbr«

fd):inlicbfeit cerminbert, ^roar tbeoretifd) für burdjauS richtig

(uergl. ©. 235 unfereS ‘stluffo^eö), legen ibr aber für bie ißrcjiS

*) „Seiber", roeil baburtf) häufig ber 3rrtbuin erjeugt toirb, bag

bie Zreffroabrfcbeinlicbfeit in erfter Sinie oon ber öröße ber Streuung

abbängt, roäbrenb biefelbe in uiel böb*«m SRafee burd) bie Sage beb

mittleren XreffpunfteS jum 3>el bebingt ift. SBenngtei<b ^räjifion

fein beutfebeä Sßort ift, fo gieren mir e8 oor, roeil eb ben Begriff fetjr

oiel fd)ärfer auSbrücft.

iintoicx jijfta 3a$Tging, XC I. ®anb. 30

DigitizedJayt



466

/

/

f

feine ©ebeutung bei unb fönnen ba^er ber Snßdß, mie fte S. 214

fpegiefl für gelbgefehüfce auSgefprodjen iß, baß „eine mö glich ß

hoch gefieigerte SEr ef ff ä ^
i
gf eit fogar nadjtbeilig

für bie @r anattoirlung" iß, meßt beißimmen. Der $err

©erfaßer bat oon feinem Stanbpunft al« grußartilleriß au«

oieüeicht Siecht, fo gu urteilen. 2Bir unfererfeit« mflffen nom

Stanbpunft be« gelbartiüerißen au« gu bem Schluß fommen, bet

in bem 9luffa$ „Ueber bie *ißrägifton«leißung ic." gegogen iß,

baß nämlich eine roeitere Steigerung ber ©rägißon ber gelbgefchüfce

fo lange oßne ©ebeutung ifl, al« bie außerhalb be« ©efcßüfce«

Iiegenben getjlerqueöen fehr oiel größer ftnb, al« bie in bemfelben

liegenben. Diefer Umßanb oerhinbert e8, baß bie Streuung einet

©atterie jemals fo flein mirb, baß bie gu große ©rägißon mirflicb

t>on Siacßtheil roerben fönnte.

S« ift ein großer unb loeit verbreiteter 3rrthum, ben |jaupt»

roettb einer großen ^ßrägißon in ber ^o^eit Dreßergabl ju fueßen,

bie im günfligjten gaüe bureß biefelbe erreicht mirb. Da« mag

für geßungSgefchüße, bie hauptfäcßlicb gegen miberßanb8fät)ige

3iele feßießen, bei benen eingig unb allein ©oütreffer unb oft erß

folcße in größerer 3aßl mirffam ftnb, richtig fein; für gelbgefcßüfce,

bie Dornebmlicb lebcube 3‘ e ^c befeßießen, fuberlicb nicht. 3®e*

ober brei Schüße, in folcße Stäbe be« 3‘*l* fl gebracht, baß ße

SBirfung haben, fönnen ba« 3**1 vernichten ober gum Stellung«*

toechfel gmingen. ©oütreffer ftnb bagu feineämeg« erforberlicß.

Eine ©ranate, bie 10 m oor einem ©efcßül} unb felbß 3 m recht«

ober linf« ber SDiitte liegt, iß cbenfo mirffam, vielleicht mirffamer,

al« eine, bie al« ©oütreffer einen ©ebienungömann trifft. Der
SBertß einer hob«« ©rägißon iß für gelbartiüerie auf anberem

©ebiete gu fueßen. (Sr liegt nämlich barin, baß eine große

©rägifion ba« Einfcßießen begünßigt. ©efeßt, e« fei

möglich, bie Streuung gang gu befeitigen, bann mürbe man ba«

©abeluerfabren bi« au bie ©renge ber lleinßmßglichßen Rorreftur

fortfefcen unb — falfcße ©cobachtungen natürlich attSgefcßloßen —
ßcher fein bürfen, bie Entfernung richtig ermittelt gu haben.

Siatürlich märe e« bann auch möglich, auf allen Entfernungen

ba« Scßrapnelfeuer nach ©ilbung ber engen ©abel-gu eröffnen,

nach bem erßen 2luffcßlage glatten untergulegen, nach bem erßen

hinter bem 3**1* beobachteten ©prengpunft gurüefgugeben jc.
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f Merbingö ip bie 93orau8fefcung babei, bap nicht nur baß einjelne

©efcbüfc ebne Streuung fdjöffe, fonbertt bap aud) bie ©efcbüfce

)
einer 93atterie ganj gleichmäßig J^pen^-bag „bie Streuung
ber mittleren Dreffpunlte" 9iuU träte. Deswegen fle^t auch

biefe ©leicbmäpigfeit ber ©efchfifce einer ^Batterie, tric ba8 in bem

?tuffajf „93etvad)tungcn über ben SBerti) ic." ganj richtig

(jeroorgeboben ift, tninbepenS eben fo al§ bie ^Jröjißon beS

einjelnen ©efebüfceS. S5ieDeid)t ip e§ an ber 3«^, biefem fünfte

eine erhöhte äufmerlfamfeit ju fdjenfen.*) 3n ber <Prajri8 trirb

fid> bie Sache wobt meip fo gepalten, ba§ bie ^röjifton beb ein«

feinen ©efdjüßeS unb bie ©leichmägigleit ber ©efchüfce parallel

geben. Ausnahmen fann es natürlich geben, wie benn baß @e*

fagte j. 93. nur für Stahl* nid^t für ^ronjegefebühe gelten fann.

Der in ben beiben üluffS&en ju Jage tretenbe Unterfcbieb

bürfte oieQeitbt fo ju präjipren fein: 9Bäbrenb ber 93erfaffcr be8

erPen 9luffafce8 Betrachtungen ec." bei Selbgefcbüfcen eine febr

bobe 'fkäjifton für gerabeju nachteilig etfläit, ftnb mir ber

2Reinung, ba§ ibr 9ßertb meiP nur überftbäfct wirb, bap ihre

Steigerung jmar immer oortbcilbaft ip, aber nur con geringem

SBertb bleibt, fo lange nicht ade anberen geblerqueflen, alfo nantent«

lieb bie in ber ©leichmägigleit ber ©efcbü&e unb noch mehr bie in

ber ©ebienung liegenben rerringert trerben.

lieber bie notbwrnbige ©röpe ber (leinpen ftorreltur werben

wir un« weiter unten auSfprecben.

2ßie bie ‘JJräjifion, werben auch bie übrigen g^lofen ber

2Birfnng, bie lebenbige ifraft, Gnbgefchwinbigfeit unb ber be«

Pridjene 9Jaum, einer ©rörterung unterjogen, beren SRefum6 babin

lautet, „bap eine Steigerung berfelben non nicht erheblichem duften

im 93erbältnip ju ben aufgewenbeten 2J?itteln, unter allen Um«

ftänben obne Wacbtbeil ig; hierburch unterf djeiben pe Heb boct

ber Drefffäbigleit. 2Benn alfo eine Steigerung in ben julefct ge«

nannten SPejiebungen möglich ip, ohne bap ber $altbarfeit wegen

baS ©ewicht oermebrt werben ntup, bejw. bap ber ftücflauf nod)

heftiger wirb, fo ift tarin ein ©ortheil $u erblicfen".

*) So ift es unferer änfeebt nach nicht jutäffeg, ©djufitafelrieriucbe ic.

mit nur einem ©efdtüfc anjuftellen. KinbeftenS follte man baju

jraei ®efcf)ühe oerroenben.

30*
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SDiefen Säften fann man ebenfo moßl gußimmen, ober ftd^

obleßnenb bagegen bereiten, je natßbem man ben einen ober ben

anbern Saft mehr betont. Unferer Meinung nad) iß aOerbingS

eine Steigerung btefcr Saftoren bon erfteblid)em duften, oder*

bingß nidß fo erheblich, baß man iftrctmegen bie 93emeglid)feit

ober gar bie $attbarleit auf« Spiel feften bürfte. SDiefe miiffen

unter allen Umßänben gemaftrt bleiben. ®ie „aufgewen*
beten SWittel" werben eben barüber entfdjeiben, ob biefe

Steigerung meßr oon $ortI)eU ober meftr oon sJfacf)tl)eil fein

wirb. ®ie große lebenbige Kraft — unb baß @leid)e gilt oon

ber Snbgefdjminbigfeit unb bem beftridjenen SRaum — lann erreicht

Werben burdj eine Steigerung ber ffMoeilabung unb burcf) eine

groccfmäßige gorm beß ©efdjoffeß — große Oucrfd)nitt8belaßung

— welcfte lefttere> ba8 ©efdjoß befähigt, einen relatio geringen

Jfteil feiner lebenbigen Kraft gur Ueberwinbung beß ßufimiber»

ßanbeß ju oerwenben. $a§ (Srßere wirb immer mißlidj fein, ba

eine ßarfe Sßuloerlabung bie ^paltbarteit beß ©efcfjüfteß feftr in

Slnfptucß nimmt, alfo ju ferneren ftonfitultionen nötigt. SlQcr*

bingS iß ja nieftt außgefd)lojfen — unb oielleidjt ftnb mit bet

£öfung ber Aufgabe näher, alß wir glauben — burtft ein im

eißen Moment ber .gerfeftung langfaut Dcrbrennenbeß SfJuloer einen

größeren ßüufteffeft au8 öemfclben gu gieften.*) dagegen fdjeint

ba§ anbere Mittel, bie Ouerfcl)nitt8belaßung gu fteigern, ohne

©efaljr ju fein unb iß cffcltio mit großem Grfolg in bei 9ieu*

geit angewenbet, ohne baß man fagen fönnte, wo bie ©renge liegt,

biß gu meldjer man geben fann. Seitbem baß Problem beß

'flrogieffiobrallte gtlöß iß, iß bie Sadje in ein neueß Stabium

getreten.

Süßer, wie bie grangofen, bie Aufgabe — Steigerung ber

*) SSa eß gelungen ift, fotoohl bei ©efdßiften fdjjoerften Äaliberß

rcie bei ©ctoehren Slnfangßgefchminbigfeiten oon nabeju 600 m ju ers

reichen, fo ift eß in ber 2: hat nicht außgefdßoffen, baß man auch mit

fjelbgcfthüften eine toefentlich hob«« Slnfangßgef^roinbigfeit erreicht.

Sölan barf babei alterbingß nicht iiberfehen, baß bie betreffenben ©c-

fchiifte eine Sänge oon ca. 30 Kalibern hotten, unb baß bie ©eioefjrc

auch eine folche oon ca. 80 Kalibern haben. 93« gelbgeßhüften erfcheint

eine berartige Sänge ohne eine funbamentale »enberung ber Saffeten-

lonftniltion oorläufig außgefcfßoffen.

\
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lebenbigen Kraft unb SRafanj — in erßer Sinie burcb Vergrößerung

ber £abung, ßatt burd) Verfeinerung bed Kaliber« bic Quer*

fchnittdbelaßung gu oertnehren, löfen niü, iß unferer 21nßd)t nach

auf falfchem 2Bege, ba er gu fo fchneren ©efdjüfcen gelangen

muß, baß ben gorberungen, bie rücfßehtlich ber Veneglidjleit

geßeQt »erben »Affen, nicht meßr genügt reirb. — Da« franjößfche

90 mm ©efdjüb hat 3* bei einer Sabung non 1,9 kg auf

2000 m eine lebenbigc Kraft non 36,4 mt unb einen beßrichenen

9?aum non 21 m. Ungneifelijaft iß ed unferem ferneren gelb«

gefd)üh in biefer 33ejie^ung überlegen unb jnar namentlich in

Vegug auf bie lebenbige Kraft
;

biefe beträgt nämlich nur 24,9 mt,

ber bcßrichene SRaum iß 17 m. Die ßarle üabung macht e« aber

erforberlich, baß bad ©efthüfc mit ber Saffete 1210 kg »iegt, alfo

um 4 V* Zentner {ebnerer iß, ald unfer fdjfoered gelbgefd)ü(j.

3)ian benfe fleh bie © d) re i erigfeiten beim Vorbringen nach bem

föücftauf in tiefem Voben. Der Uiücflauf iß minbeßend ebenfo

groß, ald bei und, mahrfdjeinlich größer, benn baß frangöflfdjc

©efchüfc miegt 637, bad unfrige 657 üflal fo nie! ald bie Sabung.

ÜKan bente ßch bei unferem ®ef<hfi|} jnei ber febmerßen ?eute auf

bem Achdftfc (ißen, bann bnt man eine Vorßeüung non ben

©ch»ierig!eiten, bie bad Vorbringen eined fo {ebneren ©eßhü&ed

nerurfacht. Betrachtet man bagegen bad neue nieberlänbifc^e @e»

fd)ü&: Bei einem Kaliber non 8,4 cm, einer ?abung Don 1,6kg

beßt?t bie ©ranate auf 2000 m noch eine lebenbige Kraft Don

26,8 mt, einen beßrichenen fHaum Don 20 m. Die Steigerung

ber lebenbigen Kraft iß nicht febr bebeutenb gegenüber ber unfered

ferneren gelbgefd)ü&ed, aber ber beßricbene Diauin erreicht nahezu

ben ber frangöfifcheu ©ranate. Dabei iß bad ©enicht faß genau

bad unfered (ebneten gelbgefthüfced. — (Sine noch »eitere £>erab*

fetyung bed Kalibcrd unter Beibehaltung ber @ef<hoß‘ unb Bulb«*
gentdjte crfcheint leinedmegd audgefchloßen.

lieber ben Sßerth ber lebenbigen Kraft für bie ©efehoffe bed

gelbfricged ßimmen nir ben „Betrachtungen über ber

im Allgemeinen ju. Die bed gelblriegcd r

mit einem bebeutenben Ucberfchuß Don lebenbige

©anj ohne 2Berth iß eine Steigerung inbeß buch

fchoß Don geringer lebenbiger Kraft nirb fich
"

£()**(* gexlegen laßen, ald ein ©efdjoß do
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Äraft, benn jebe8 einjelne ©prengjtücf muß eint fjeroijTe Straft

haben, um einen SDfenfchen außer ®efecf)t ju fegen. Stimmt man
bei unferer ferneren ©ranate j. SB. 180 ©prengftüde an, fo fommcu

auf ba8 ©prengftücf auf 2000 m burchfchnittlich 138 mkg. £atte

man bei unferem 9 cm C/61 eine SRinggranate einffihren motten,

fo mußte man fid> mit ca. 140 ©prengftücfen begnügen, bamit

jebeS bie tcbenbige Straft oon burthfdjnittlich 138 mkg erhielte.

Ohne Steifet ift ein* Steigerung btt lebenbigen Straft, bie nicht

öon einer cntfprecbenben SDtobipfation btr ©efcljoßfonfttultion be.

gleitet ift, mertljloS; aber anbererfeitö ermöglicht erft eine hohe

lebenbige Straft eine ©efdjoßlonffruttion, bie eine große 3al)l oon

©prengftücfen giebt.

3n SBejug auf bie SBtbeutung be8 beflrichenen SRaumeS meicht

unfer Urtheil fchr erheblich oon bem be« in SRcbe flcljenben Sluf»

fageS ab. Dcrfelbe hebt auch heroor, baß feine SBebeutung eine

fehr oerfcbiebcne SBeurtheilung erfahren h flbe. SJBShrenb nun ber

beftrichene SRaum bort nicht fehr h°<h gefragt mirb unb ihm bei

einem Vergleich bie legte (Stelle eingeröumt mirb, ftellen mir feine

SBebeutung fehr h 0£h» jebenfaUG hoher als ^ßrä jifton unb Gab«

gcfchroinbigfeit. Um fich einen Haren begriff oon feiner SBebeutung

ju machen, fleflc man ftch ba8 Grtrem oor, eine gerablinige jflug»

bahn. Dann überfielt man fofort, baß allc8 ©infthießen über»

flüfftg ift; baß man, fobalb bie ©eelenaye auf bafl 3‘et gerichtet

ift, batf legiere mit bem SCRajimum oon Xreffern, ma8 nach

bet ©röße btr fjräjifion ju erreichen ift, treffen muß. 3e mehr

ftch bie glugbahn biefem 3btol nähert, um fo oortheilhafter ift

e0, mobei natürlich nur freiftef) enbe 3‘^e oorauSgefcgt ftnb.

SÜBir f<htn h<<r gan$ baoon ab, baß bei btn gezogenen ©efchügen

bie große SRafanj bie ©orauSfegung für geringe $öbtnftreuungcn ijt.

2ln einem ©eifpiel roollen mir bie ©ortheilt einer großen

SRafanj llar ju machen oerfuchen. ©efegt, bie mittlere ?ängcn-

ftreuung jmeiet ©efehügt fei auf 2000 m 23 m; baa eine baoon

(fchmereS gelbgefdjüg) h® be einen betriebenen SRaum oon 17 m,

ba8 anbere bagtgen einen folgen oon 21 m. Denlt man ftch

nun in bem SRaum, innerhalb bejfen bie ©efthoffe auffchlagen,

breite ©Reiben oon 1,8 m $öhe in einem Äbftanbe oon je 10 m
hinter einanbtt aufgeflcllt, fo mirb, mit man ftch leid)* überjeugen

lann, jebe8 ©efchoß bei einet SRafanj oon 17 m 1,7 ©theibe, bei
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einer foldjen oon 21 m bagegen 2,1 Scheibe burdbfdEjlagen. $ätte

man 100 Schuß abgegeben, fo mürbe man in ben ©cheiben —
eß mürben beren etwa 10 fein — 170 bejro. 210 Dreffer galten.

Die Drefferjabl iß alfo genau proportional ber ©röße
beß betriebenen Raumeß. ÜJtan fann nun mit 9?ec^t ein«

roenben, bieß günßige 9?efultat ifi nicht allein bie golge ber

größeren Rafanj, fonbern ebenfo febr ber größeren fßräjißon.

Denn offenbar mürbe baß rafantere ©efdjiifc eine größere mittlere

Sängenßreuung hoben, rnenn bie {»öhenftreuung beiber @efd)ü(}e

biefelbe märe. Die mittlere $öhenßreuung unfeteß ftbmeren gelb-

gef<hü(jeß ifi auf 2000 m 2,6 m, bie beß $ergleid)ßgefehüfceß mürbe

nur 2,2 m betragen. ©<bon oben hoben mir barauf bingeroiefen,

baß große Rafanj unb Meine §öbenßreuungen £>anb in £anb

geben.

SEBir rootlen nunmehr jroei ©efdjüfce annebmen oon gleicher

$öbenftreuung, aber oerfdjiebener Rafanj, unb unferem febmeren

gelbgefdjüfc ein ©efdjüö gegenüberßeflen, beffen beflri^ener Raum
21 m ifi. Die mittlere gängenßreuung mürbe bann bei biefeut

©efdjüfc auf 30 m fleigen. SGBorin ber Sortbeil ber großen Rafanj

liegt, mirb am beflen auß ben „Drefferreiben" ju erfeben fein.

2Bir oermeifen jum befferen ©erflänbniß beß golgcnben auf ben

im Sanb 87 biefer 3eitßhrift ©. 437 ff. abgebrudten ^luffnfe:

„Die Irefferreiben alß SRaßßab ber Drefffäljigteit ber ©efdjüfce"*)

unb rootlen bi** nur furj anbeuten, maß mir unter einer Treffer«

reibe oetßeben. Denlt man ßdj auf ber horizontalen Drtffßäcbe

unb entfpredjenb roeit baoor breite ©cheiben oon 1,8 m $öbe in

2lbß5nben oon je 10 m in ber Schußrichtung aufgefieDt, fo nennt

man bie in ben oerfchiebenen ©Reiben erhaltenen Jreffrefultate,

nach ihrer natürlichen Reihenfolge geovbnet, eine „Irtfferreihe".

Die Treffer in ber ber ©rböbung genau entfpredjenben ©cheibe

finb bet „Drefferlern“.

ü)ian erhält nun für bie beiben ju oergleichenben ©ef^ü^e

nachflebenbe Irefferreibe.

*) Die an jener ©teile auSgetprodjenen 9tnf«hten halten mir

ootlßänbig aufrecht, trofc ber abfälligen SJeurtheilung, bie ihnen in

bem Äuffap ,^ur totalen trefffähigfeit" in bemfelben SBanbe biefer

Seitfchrift geworben ift.
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Vejeichnung

beb

©efchüfceS

Scheiben cor bem flern,

Gntfemung berfelben in m

S
fc

1u=
üH

Scheiben hinter bem Äem,

Gntfemung berfelben in m

60 50 40 30 20 10 — 10 20 30 40 50 60

3aljl ber Treffer unter 100 Schuß in oben bejeichneten Scheiben

fPhtv.^elbgefcihü^ C/73 — 0,5 3fl 9,25 20,o32,25 38 32,25 20/) 9,25 3,o 0,5 —

Vergleichägefdbüfc

mit rafanterer Vahn 1fi 3,25 9/» 16,50 27,5 37,0 38 37,0 27,6 16,5 9/) 3,25 1

2>ifferenj 1 2,75 6*° 7,25 7
',

4,75 0 4,75 7,25 6/> 2,75 1

2J?an ftefjt, aud} oon bitfer Seite betrachtet jeigt fich bafl

rafantcre ©efcbiifc überlegen, unb jftar beträgt auch h'er ba® 2$er»

hältniß ber erhaltenen Treffer 17:21.

2J?an fönnte geneigt fein ju fagen, ein Uebergewicht non

7,5 pSt. in ber Ireffcrjahl, unb baß ift ja baö ÜRayimum, hat

nicht Diel ju bebeuten. 2Bir fittb anberer 2lnficht. 2Jtan muß bie

Differenz in Vergleich fiellen mit ber ©röße bc§ erreichten Siefultat«.

Dann ftnbet man, baß bie Ueberlegenheit beß rafnnteren @tfihü|}eö

um fo größer ift, je weiter bie Scheibe oor ober hinter bent Ireffer»

lern liegt, b. !)• in« ^raftifche überfc(jt, je weiter ber mittlere unb
ber beabfldjtigte Dreffpunft ou0 einanber fallen. Segen wir bie

Stiftungen unferc« gelbgtfchii&t« alö (Einheit ftu ®runbe, fo

würben burd» bie Vergrößerung ber iRafan;« bie Dreffrcfultate ge»

fteigert bei tinem Segler Pon

10 m um 14 p(St. ber Seiftung,

20 * » 37 * « *

30 * » 78 « » •

40 » » 200 * » *

50 » « 550 * » *

(Sine foldje Steigerung ijl buch eine recht erhebliche.

3n bent 2luffa(j „3ur ^räjifioneleiftung jc." glauben mir

naebgemiefen ju h°bcn, baß bei bem geringen Unterjchiebe in ber

fßräjifiou ber ntobernen gelbgefcbütje bie Streuungen für bie
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Srajifl alfl annähernb gleicf) ju fefcen ßnb — tint gleich gute

Sebienung natürlich oorauägefefct. Sftan ßel)t au8 Sorßehenbem,

nie bann ba0 rafantere ©efchüfc im Sortheil ift , fobalb baä Sin»

fliegen nicht genau erfolgen tonnte, wäßrenb bei genauem Sin»

fließen bie Unterfchiebe fafi öetf^toinben müffen.

2Bir fommen nun jur Seantwortung ber grage: wie groß

muß bie juläfßg fleinße fiorreftur bemeffen werben? Offenbar

hängt biefelbe non ber ^ßröjifion ab. 3e größer bie Sßräjißon,

um fo Heiner muß bie fleinße ßorreftur fein; btnn je geringer

bie ©treuung, um fo fühlbarer ift jebe Serfdjiebung be0 mittleren

Dreffpunfte0 gegen ben beabftdjtigten. SÄnbererfeit« aber ^ängt

biefelbe auch non ber ©töße be0 ju befchießenben 3«!'* ob. 3ft

ba0 3*e t ein feh* große«, bann bebarf e8 teiner feinen Äorrefturen;

ja e0 ift leicht einjufeljen, baß bie mittlere Flugbahn gar nicht burch

bie SDtitte be8 3*ele0 ju gehen braucht, unb baß Sefctere« boch

mit 100 pßt. Dreffcrn belegt werben tann. ©o j. SB. fann bei

einem 1,8 m h°h fn 3iel unb ber ©ntfernung non 500 m bie

Flugbahn bi0 ju 30 m ju weit ober ju fur$ liegen, ohne baß

man auch nur einen einjigen Treffer einbfißt. Sei bet 28 cm ßting»

tanone erhält man gegen ein 1 m hohe« 3*e^ ®uf 1000 m faft

100 pSt. Dreffer (genauer 97,5), wenn bie mittlere Flugbahn

genau richtig liegt. Sei einem gehler non 20 m oerliert man

bereit« etwa 65 pSt. Treffer, alfo j
/j feiner SBirfung; bei einem

folchen oon 40 m ift bie gange SBirfung nerloren.

Der Sefer wirb fich wohl wunbern, baß bei biefer ^Betrachtung

gar leine SRebe oon ber SRafang ift unb bie ©röße ber tleinften

juläfßgen Äorreftur lebiglich oon ber ©roßt ber ©treuung unb

ber be0 3tete§ abhängig gemacht iß, unb boch fdjeiut e0 ja auf

ber ^anb ju liegen, baß ba« rafanter fchießenbe ©efchüt? Heinere

Rorrefturen eher entbehren fann. Der ©runb liegt barin, baß

bei rafanten ©efchüfcen, caeteris paribus, fowoßl bie Sängen»

fireuung, wie auch gegen oertifale 3*ele bie horizontale Dreffßäche

— 3ielböbe bioibirt burch bie Dangente be0 öinfaUwinfel« —
größer iß, at« bei @efd)ü(}en mit gefrümmten Sahnen, üu«
beiben Urfachen barf ba0 SDtaß ber Heinßen Äorreftur — wohl

oerßanben, nur auf ber ßntfernungbffala — bei rafanten

glugbahnen ohne fRachtheil größer fein, al« bei gefrümmten oon

gleicher Sßrägißon. 3luf ber öntfernungäffala iß eine RorreHur um
ein beßimmte0 Stoß in ber Dh®t bei bem rafanten ©eßhüfc ßet8

* /
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Heiner, als bei bem mit gilrümmter gtugbaßn. (Sine ftorrettur

um 25 m entfpridjt beim feineren gelbgefcßfltj auf 2000 m eiltet

Senberung beb ErböbungSroinfelS Don 1,25 ©ed)jebntel*©rab;

bei ber 28 cm Slingtanone würbe fit nur 0,66 ©edjjcfyntel, alfo

etwa bie Hälfte, auSmacßen. SBirb bie ftorrettur auf ber @rab*

ffala auSgefüßtt, fo ifl e$ ganj gleichgültig, ob ein ©efebüe eine

flar^e ober eine gelrümmte glugbaljn bat- Sebiglid) bie ©röße

be« 3ieles unb bet £>öbenftreuung ift ton Einfluß bei Sbroögung

ber grage, wie fiein bie jul&fftg geringfle ftorrettur fein muß. —
35a -bie <ßrä}ifion mit ber Entfernung abnimmt, fo folgt barauS

mit logifdjer ftonfequenj, baß, falls mit bem ©rabauffafc gerichtet

»irb, bie tleinße juläfßge ftorrettur auf großen Entfernungen

größer fein barf unb aud) muß — muß nämlid), ba Heine

fforrctiuren bei großen Streuungen erft nad) einer febr großen

©cßußjabl auSgefübrt werben tonnen. 2Bo aber mit bem Ent»

fernungSauffaß bie £>öbenrid)tung gegeben wirb, folgt, baß man
ein unb biefelbe Heinße ftorrettur auf aßen Entfernungen bei»

behalten barf. gattifd) toäcßft nämlid) — in ©raben ausgebrüeft

— biefefl Ü)?aß; benn wenn man auf 1000 m eine ftorrettur um
25 m Doruimmt, fo änbert man bie Erhöhung nur um 0,85 ©edj«

jebntel.@rab; auf 2000 m aber fd)on um 1,25, auf 3000m um
1,67 ©cd)jebntel. Es folgt bieranS ferner, boß für ©efebüße

gegen oertitale 3* c l f * olfo lange Kanonen, ttelcbe in ber Stege!

auch nur mit feftlleßenben ?abungen feßießen, bie Entfernnngflffala

für baS ©d)ießoerfabren rationeller ift — abgefeßen baoon, baß

baffetbe babureb febr oereinfar^t wirb.

gür bie gelbartiflerie bürfte eS nad) bem Vorfteßenben moßl

Har fein, baß eine ftorrettur um 25m genügt, um bie mittlere

glugbaßn ber beabfid)tigten fo nabe $u legen, als bie Stiftung

gegen gelbjiele Derlangt, aud) bann genügt, wenn bie Vräjifion

wefentlicb gefteigert mürbe. Eine Verfeinerung ber ftorrettur

würbe nur bie ©ud)t, f<f)mäd)lid)e ftorretturen oorjuneßmen, be«

förbern. §at man bie mittlere fttoflbaß" bem beabßcßtigtcn £reff«

punft bis auf 12'/» ni genähert, fo giebt es felbfl gegen Heine

3iele genug wirtfame 3reffer. 3a, man tann fo weit geben, ju

fagen, baß, wenn feine ZBirlung in einem lebenben 3iele wahr»

junebmen iß, in ben meiften gäflen eine ftärfere ftorreftut als

felbft um 25 m angejeigt iß.
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9tefumiren wir unfet Urteil, fo Jommen wir ju bem

©d)lufj, bafj für bie SemUfommnung ber 3elbgefd)ü&e in erfter

Sinie eine Vergrößerung ber 9iofonj — womit bie @rf}ö^ung btr

6nbgef(^winbigfeit untrennbar oerbunben ift — anjuflreben ift.

(Sine Vergrößerung ber ’ißräjifion ift ol)ne 9?ad>tf)eil, aber aucf)

oi>ne wefentlid)e Vorteile. Sei nötiger Äonflruftion oon @efd)fit}

unb SDtunition bat eine Vergrößerung ber Öiafang eo ipso eine

Verringerung ber $öbenflreuungen jur golge. — Sei allen Ser.

fudjen ift aber bod> bem £refferbilb — atfo ber fßräjifton —
eine b<>b« Sebeutung jujulegen. Sebeutenbe $öbenftreuungen auf

Keinen Entfernungen bei einem rafant fdjießenben 0efd)üt} beuten

auf unregelmäßige, meijt ju große ©aSfpannungen, auf unregel«

mäßige, meift ju gro§e ?üftmiberftänbe ober auf geiler ber 5?affete

(ungleidje 9lbgang8febler). @8 b°t *>ann leinen 3toe<f, ®et '

fudje auf großen Entfernungen fortjufefcen; cß muß oieltnebr erft

ber Segler, beffen ©tjmptom ein fcE^fee^teS Itefferbilb war, auf«

gefunben unb befeitigt fein. R.
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Hie Jclbtelegropljen in den Kriegen der <Engländer

in Änd -Afrika.

187T-81.
Con

2t. ». £ifeber-®reuenfelb in Sonbon,
friiljcrtm SJiajor unb Gbtf bet ÄritaMtlffltapbtn in $ataguab.

SRit 2 Jafcln.

fölilitürtelcgraphen mäljrcnb ber fübafrifauifcheu Kriege 1877—81.

£>ie wäßrenb eines gel&jugcS gefammelten Erfahrungen ftnb

pet§ oon befonbertr SBichtigfeit für bie fpätere Entroicfelung

müitärifcher SBiffenfcßnfttn unb beren anwcnbung. Ed muß baher

auch für ben gelbtelegraphen.@olbaten oort^eil^aft fein, ftd)

Ifenntniß non bem antheil, welchen ber SWilitärteiegraph an ben

Operationen eined jeben gelbjjugeS nimmt, oerfd)affen ju fönnen.

3)er 3totrf biefeö Urtifel« ip nun, ein möglichP umfaffenbed

Bilb ber SMitärtelegraphie, mit fte wäljrenb ber fübafxifanift^en

Äriege jur anwcnbung gefommen ip, jufammenjuPeflen, ba h*«*

über bisher nur toenig befannt getoorben ip. ®a8 2Benige be»

frfjränft ftd) auf bie Operationen wäßrenb bed ÜranSoaal^RriegeS

im 3ahre 1881, baS burd) ben Äommanbeur ber lelegtaphen*

truppe, Ongenieur. Lieutenant a. Bagnolb, in einem Bortrage,

ben betfelbe am 25. Süiai 1882 oot bet „Society of Telegraph-

Engineers“ in Lonbon gehalten hol« befannt geworben ip.

Um ben oorltegenben ©egenpanb in feiner ganjen auSbehnung

ju umfaßen, bflrpe e8 3um BerPanbniße beitragen, juerP einiger*

maßen bie politifdjen Serhaltniffe ju beleuchten, bie ben geinbfelig»

feiten als Seweggrünbe ju ©runbe gelegen ju haben fcpeinen.

Bor wenigen Sahrjeßnten war ber große Kontinent afrifaS

für bie cioiliprte Sßelt noch eine „terra incognita“, noü ber

graufamßen Brutalitäten, eine unerfchöpfli^e Duelle be8 töbtlichPen
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©ifte« für bie Setbreitung ber Gioilifation — beS ©Habens

banbelS! ÜJtännern nie ganber, 8?üppeH, ©ölton, gioingftone,

©artb, ©ebrüber ©djlagintweit, Surton, ©pefe, ©rant, Don ber

üDecfen, ©ir ©amuel Safer, bu ©baitlu, SioblfS, 'Utauch,

©tonleQ, ©ebmeinfurtb, ©ameron, ©romtber, ©erpa»©into,

®e Sraja unb ttnberen ift eS ju oerbanlen, in bas biSl;er Der«

fcbtojfene innere beS fdjmarjen JfontinentS eingebrungen p fein

unb ben ©runbftcin gelegt p haben, bie Seoölferung eines großen

SBelttbeileS Don ben unglaublichen ©raufamfeiten ber ©flaoerci

ju befreien unb pgleid) ein auSgebebnteS unb Don ber 9?atur

rcid) auSgeflatteteS ganb bem SBeltoerfebr pgänglid) p machen.

©an$ befonberS beutfc^en unb engltfcben ©eograpben fällt

ber 8tubm ju, afrifanif^e ©ntbecfungSreifen gemacht ju haben,

unb jmar oerfolgten ©rftere babei Dornebmlicb naturniffenfd)a|tlid)c

3®e(fe, näbrenb ge&tere mehr ba$ ©tubium ber pbbftfalifcben

©eograpbie, fotuie bie praftifche Unterfucbung ber glüffe unb

©een als plünftige ganbeSftrafjen im Auge batten unb im $in«

blicf auf bemnäcbfi p griinbenbe SRiffionS« unb ßolonifation#*

ftationen bie ©infübrung ber ©cbifffabrt unb beS .fpanbclS ins

geben riefen.

2)er ©ebanft lag baber wohl nicht ferne, bie gerftücfelten

unb fi<b gegenfeitig btfriegenben SRegerjlämme unter europäifcbet

geitung bem £anbel unb ber ßioilifation pgänglicb p machen.

Slbgefeben Don ben bebeutenben SorbereitungSarbeiteu unb Opfern,

welche englifcbe ©eograpben, ÜRijftonSgefellfebaftcn unb $janbel8=

bäufer bereits für biefe 3bee aufgetoenbet haben, fo wirb jd}on ein

©lief auf bie ftarte genügen, um p erfennen, ba§ ben ©nglänbern

jUDörberft bie SDtifflon jufäüt, ben febmarjen ©Fleier SifrifaS p
Durchbrechen.

ÜDaj} ein fo großartiger ©lan bet ^3olitif DeS bamaligen eng*

lifdjen ^3remier*2J7tnifterÄ gorb SeaconSfielb nicht fremb mar, ift

oft unb offen auSgefprocben worben. 3)aß aber bie «Durchführung

auf bartnäefigen SBiberftanb feitenS ber ©ingeborenen ftofjen würbe,

febeint Don ber englifchen Regierung fauui DorauSgefefct worben

p fein; menigftenS ift man mit ben militärifeben Sorbereitungcn

ftetS im Siücfjtanbe gemefen.
'

Slls SaftS für etwaige ßricgSoperationen fonnte nur Siatal

unb nicht etwa bie ftap«ßolonic bienen, weil geltere im korben

Don ber Söüfie ßalabari begrenzt ift unb einen Sormarfch in DaS
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3nnere be« Janbe« unmöglich mad)t. Die Watal.Äolonie bagegen

gejlattet, Operationen nach bcm Dran«oaal*@ebiete $in ju erjlreden

unb bnrd) oer^ältnifjmajjig fruchtbare« Derrain nach bem er»

münfdjten £od)plateau beS JJotnbeji.ftluffe«, ben ©een be« Wpajfa,

Danganila, Sictoria Wpanja unb ben Duetten be« Gongo* ober

8ioingftone*gluffe«, bem juffinftigen ©(bauptafc eine« eben erftim
Sntfteben begriffenen ©taate«, ju gelangen.

Die Watal.KoIonie, mit ber £auptfiabt Watal unb bem £jafen

Durban, ber fid) jugteicb alö Operation« bafi« ber glotte ganj

befonber« eignen mürbe, mar 1877, gur Seit ber ^rollamation

©ir D^eo. ©hepfione« unb ber barauf erfolgten Slnneftirung ber

Dran«oaal*Wepublif, nocp ni^t mit bem Äaplanbe tetegraphifd)

oerbunben; Watal mar fogar burd) ben feinblid) gefilmten Dranöfei*

©taat oon ber ©tammfolonie getrennt. <J31an 1 geigt bie Dele*

grapljentinien, roelcpe jur Seit ber Slnneftirung unb beim Sluöbrud)

ber geinbfeligfeiten eyifliiten, fomie auch bie ©ruppirung ber

Staaten unb ©tämrne, gegen reelle Watal in ben beoorjlebenben

Kämpfen gront ju matten patte.

3m Worboften, an baö ©ebiet beb friegerifcpen unb militärifd)

organifirten Sufa*©tam nie« grenjenb, im Worben oon ben japen

Grjfeinben, ben Dran«oaal*Soer«, bebropt unb im SBeften unb
©übroeflen burcp eine Hngapl Wegerjlämme ber Orange*greijiaaten,

be« Safuto* unb Iran«fei*2anbe« oon ber ffap=Kolonie getrennt,

mürbe eb eine ber bringenbflen Aufgaben, bie Delegrappen Watal«
mit benen ber Rap=Kolonie ju oerbinben unb ctfiere nacp SDiöglidp.

feit aud) gegen Worben au«jubepnen.

Der Dclegropp mäprenb be« ©eaifa>@ealefa*^elbjuge«

in 1877-1878.

Wod) epe bie geinbfeligfeiten groifcpen ben eingeborenen Koffern

unb ber oer^ältnigmägig nur geringen meinen Seoölferung jum
mirllidjen Sluöbrucp famen, mürbe bereit« bie telegrappifdje Ser*
binbung gtoift^en ber Watal* unb ffap.Kolonie burcp Dranfifci

(ober ba« eigentliche Jiaffraria) in Angriff genommen, unb jmar
oon ber ©tation Komgpa nacp Umgimfula (<ßlan 2). Diefe
fcpmietige Aufgabe mürbe burcp baö ßioil-Delegrappcnperfonal ber

Kap'ßotonie, unter Leitung bcö @eneral*3nfpeftorö 3. ©ioerorigbt,

au«gefül)rt. Da bie ©trede bereit« Dorier oermeffen mar, fo
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würben bie arbeiten @nbe auguft 1877 Don Station ffomglja

aus fofort in Sngriff genommen. SJtadjbem ber Jtei*glu§ mit

2>ral)t überfpannt mar, mürbe am 6. September bie erfte Station

Soleni in geinbeSlanb eröffnet; am 10. fdjon folgte eine gmeite

Station in ©utterworth unb am 17. bie britte in Sbutproa. Sie

festere Station mürbe am 27. temporär aufgegeben, bie Sinie

jebod) bis Umtata fortgefüßrt. $ier tarnen bie arbeiten gum

Stiflftehen, ba bie eingeborenen arbeitet Dermeigerten, Weiter Dor*

gubringen, unb Diele berfelbcn auS bem @ealeta4?anbe eilten nach

^paufe, um fich ihren Häuptlingen angufchließen unb felbfi gegen

bie englifdje Onoafton gu tämpfen. ®ift naihbem bie ©ealetaS

auS i^rem Sanbe über ben ©afhea»§luß getrieben waren, tonnten

bie arbeiten mieber aufgenommen unb ohne Unterbrechung bi«

Umgimtula an bie 9?atal*@renge fortgeführt Werben; außer ben

permanenten Stationen würben bann noch ptooiforifche an bet

©renge am Shoma8=gluß unb *n Kaboufta errichtet.

Sie bisher unter ©eneral Sir a. S. (Sunpnghame operiren»

ben Gruppen hotten houptföchlich bie aufgabe, bie Häuptlinge ber

eingeborenen, unabhängigen Stämme in Schach gu holten unb ber

britifchen autorität gu unterwerfen, ant 21. ÜJtärg 1878 über*

hubrn @eneral*2ieutenant 8- ^hefiger in Riug*2BifliamS*Stabt,

in ©ritifch fiaffraria, baS ©eneral-Äommanbo ber fübafritanifchen

Gruppen, bie gut 3«t nur 5000 ÜHann gahlten. Ser gelbgug

gegen bie ßaffetn hotte burch ben Job beS großen Häuptlings

Sanbiüi anfang 3uni 1878 thatfächlich fein ®nbe erreicht unb

würbe am 28. 3uni burch eine amneftie»©etanntmachung formell

als beenbet erflärt.

SBäljrenb ber 3«t biefer Kaffern«Uuruhen laffen fich mit S3e»

flimmtheit nur groei gätle einer abfichtlichen 3*rftorung ber Sele*

graphenlinien nachweifen, bie erfle in ber SRahe non Sraaibofch,

gtoei Sage nach ber Schlacht, bie bafelbft gefchlagen Worben war,

unb bie gmeite nur gwei Sage fpäter auf ‘ißulleaS Sanbrnirtpfchoft.

33eibe 3erftörungen befanben ftch merfmürbigermeife noch innerhalb

beS Bereiches ber Kap*Stolonie gwifchen Jting«2Biniam8= Stabt unb

ber ©rengftation ftomgha, aber nicht einmal im feinblichen Sanbe;

in beiben fallen würbe bie Jinie innerhalb weniger Stunben

mieber hetgefteflt. Saß ber Selegraph non ben Äaffera fo wenig

beläßigt würbe, ift um fo auffaDenber, als Kuriere unb ’ißoft»

wagen auf betfelben Strecfe ^äuftg angegriffen worben fmb.
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Sie Selegraphenoerbinbung jwifchen 9latal unb ber Stap-

Rolonic hatte ben ganj befonberen Erfolg, $u oerijinbcrn, bafj

gleicbjeitig an Dcrfdjiebenen Orten rebellifd)e flafferwErljebungen

ober ßombinationen jur Unterfiüfcung ber im fRorben ft<h oor»

bereitcnben feinbtidjen, militärifchen Agitationen ftottfanben. Sa«

burch nämlich, ba§ ber wahre ©tanb ber Singe burd) ben Seit«

graphen auf ber ganjen ©trede Don ßapflabt bi« 5Ratal ju jeber

3'it betannt gemacht »erben lonnte, würbe ber feinblich geftnnten

Seoölferung ein wefentlicheS Wittel genommen, bie Waffen burd)

Verbreitung falfcber unb übertriebener ©erttcbte mit Erfelg ;uat

Aufjtanb aufjureijen. Vor Errichtung ber Selegraphen gelang e§

ben geinben fletS, falfdjc ©erücbte früher gu oerbreiten, al§ tS

ber Regierung möglich war, ben nähren ©achoerhalt ju erfahren,

benn bie Gaffern finb als gewanbte Käufer auf bufchigem Scrrain,

»o ihnen aQe Verftede unb ©tege belannt fmb, felbft berittenen

Kurieren überlegen, ©o lant eS, ba§ ihre Ausläufer bor ber

Errichtung btS Selegraphen aQe Ereigniffe in einer ihren 3»cden

paffeuben SBeifc barfieüten unb als glänjenbe ©itge ihrerfeitS

auefdjricen, inbent fie ju fagen pflegten: „Sie SBeifjen finb aQe

oerfchlungcu unb oon ber SSur^el bis ju ben Aeften oernichtet

worben; jej}t ifl ber Augenblid gtfommen, wo ein jeber Raffer ju

ben tffiaffen greifen mufe, um feine Freiheit wieber ju erringen."

— 9lur ju häufig war bie Antwort auf folche AuSrufe ein fitf)

plöblich über baS ganje £anb erftredenber Aufruhr. Erft im

1877—78er ftriege war tS burch ben Selegraphen möglich ge«

worben, biefen bie Veoölferung aufftachelnben ©erüchten ju be<

gegnen unb bie aufgeregten Waffen burch jeitige unb »abseits«

getreue Wittheilungen ju beruhigen, ©obalb bann bie feinblichen

Kuriere mit ihren ©iegeögefängetr erfchienen unb oerfuchten, bie

lobernbe gadel in bie aQerbingö nur ju leicht erf)i&te Wenge ju

fchltubern, ba waren fi* felbft wohl wie Dom 33li(} getroffen, wenn

man ihnen nicht mehr mit ber früheren SJrgeijierung unb Sheil«

nähme entgegentam, fonbern nur mit ungläubigen ©efrehtern. ES
lann baher wohl behauptet werben, ba§ cS biefem Umfianbe ganj

befonberS jujufchteiben fei, bafe ber Raffern«Aufftanb nicht größere

Simenftonen angenommen hat unb fid) nur auf ben lleinen ©tamm
ber ©ealefaS unb auf einen Sl^erl ber einftmalfl fo mächtigen

©eaifaS, bie auSerwählten Anhänger RreliS, beS herbortagenbfien

ber Häuptlinge, befchränfte.
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gfir bie firategifchen ®i8pofitionen war ber £ranflfei*Jelegraph

»ott größter Sebeutung. SBenn berfelbe aud) nid^t bireft on bett

taftifdjen Operationen ber Iruppen Eheil genommen \>at, fo finb

bod) burd) ihn militorifdje ^Bewegungen angeorbnet unb mit feiner

$ülfe erfolgreich auögeführt worben; abgefeijen baoon, baß ber

Telegraph gewijfermoßen ba8 einjige flommunifationflmittel jwifdjcn

ben entfernt »on einanber gelegenen ©arnifonen unb für bie

Ärmee»3ntenbantur gewefen war.

®a bie Itlegraphenlinien wäljrenb biefe« £ranSfei«5etb$uge«

ondfehtie§li<h »on ber ©irettion ber ftotoniaU'tetcgraphen gebaut

unb »erwaltet würben, fo tarnen aud) nur SRaterialien jener Ser*

maltung jur Cerwenbung. (Sine ausführliche SBefdjreibung biefe«

HJlaterial« ift in einem Sortrage, ben ber ©eneraOJelcgrapben*

3nfpeftor 3. ©ioemright am 26. 3J?ärj 1879 in ber „Society

of Telegraph-Engineers“ in Sonbon gehalten Ijat, ju ftnben. @8
foO baher nur ba8 2Beftntlid)fte hi<* erwähnt werben.

Irotjbem, baß ber größere ©heil ©üb»8frifa« mit Sufdjwalb

bebedt ift, fo holt e8 bod) fchwer, geeignete ©elegraphenftangen ju

finben. Sin bauerhofter Olioenbaum unb jrnei Urten ©ifenbolj

laffen fuß »ermenben. Se^tere werben in Sotten »on 7 m Sänge

gefd)nitten unb h Qben gewöhnlich am unteren Gtnbe einen Ouer*

fchnitt »on 183 bi« 210 mm im Ouabrat unb am oberen Snbe

90 bi« 100 mm im Ouabrat. §ür bie ©ranefei=Sinie fam »ot*

nebmtidj ein im Often häufig wathfenber Saum, »on ben ©ng*

länbern „©neejewoob" unb »on ben ftaffern „Umtatie" genannt,

gut Serwenbung. ©tämme »on 7 m Sänge finb leidet ju ftnben,

unb ba ba« ,£>olj eine fDtafje $arj enthält, fo ift e« baburd) auch

gegen gäulniß gefügt. ©ie Säume wadjfen jebod) äußerft lang*

fam, fo baß ©tangen mit einem ©urepmeffer »on etwa 180 mm
an ihrem unteren ©nbe ein Sllter »on 80 bi« 100 3ahren auf*

juweifen hoben- ©tämnie finb ntriftenfheil« fehr trumm ge*

wochfen, unb bie ©elegrappenlinien fehen hoher fehr unregelmäßig

au«. ©a« @ewid)t beträgt im ©urchfdjnitt 100 kg pro ©tange.

Sluch eiferne Sf°flen nach bem ©pflem »on ©iemen«, mit

auSgebaad)ter ©runbplatte, gußeifernem Unterrohr unb fchmiebe*

eifernem fonifchen Äuffauropr tarnen gut Slnmenbititg. ©iferne

©tangen werben mit Sorliebe bort angewenbet, wo $ol}pfojlen

fchwer gu befehaffen finb, ober wo ber häufigen Sufcpfeuer wegen

$olg »ermieben werben muß. 3luf ber ©ranflfei*Sinie würben

ff^tanbeierjijflcT 3a^räanj, XCI. Sank. 31
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bie erften 42 km, con gomgha bis ©utterworth, mit ftbr tei<hteu

eiftrnen ©foflen, bie oon ber englifchen fjirma SBarben, SRair«

heab & So. geliefert waten, errietet, gilt ben 9?eft bet i'inie

big jut fRatal-örenje würben <8neejewoob»€jtangen benupt

güt bie Leitung lam 9lr. 6 B. W. C. galoaniflrter Sifenbra^t

(oon 5 mm ®utd^meffer) gut «nwenbung. @o ßarler 35raht

würbe gewählt in ber ©oraugfefjung, baß bie SEelegraphenlinie

nicht nur ben lolalen Depefdten, fonbern als ein ©lieb einet weit

auggeflrecften Äette auch für bie ©efötberung birelt burchgehenber

Depefchen ju bienen habe unb Unteren leinen gu großen SJeitungg*

miberflanb entgegenfe^en bürfe.

«I« 3folatoren bebiente man fl<h bet ^orjeflangtoden, bie

unter ben 9?atuen „Snbremg"* unb „0ppenheimetg"«3folatoren

in ®ub««fri!a befannt fmb. Sine befonbere ©erbejfetung befielt

barin, baß ber Jräger nicht in baS ©orjeflan gelittet, fonbern

eingefdjraubt wirb, woburcf) bag «uSwechfeln unb jeitweife Peinigen

bet ©orjeüanglocfen erleichtert wirb.

®er Telegraph toährenb beg 3»l“ Sriegeg. 1878 —79.

«lg bie geinbfeligleiten an ber öfllidjen ©renje btt flap»

Kolonie fleh ihrem @nbe näherten, brachen neue Unruhen fehr

ernftlichcn Sharafterg im 9lorboflen aug, bie fleh über weit augs

gebehnte Sänber ju erftreefen brühten. Wicht nur war ein Ärieg

mit ben 3ul»8 unzweifelhaft geworben, fonbern eg braten auch

Unruhen in 2Befi*@riqunlanb unb auf jwei 2Difkilten in Strang«

oaal aug, auf ben ©eöieten naht bei ©loemhof unb gpbenburg;

lefcterer Ort gehörte bem Häuptling ©efufuni. 3)iefer unb fein

mächtiger ©afuto=©tamm erfannten ben 3u^u,^®n*8 ffttchroapo

alg ihr en ©ouoerain an, unb ©elutuni hatte fchou 1876 $u

©unften feineg $crrf<herg gegen bie ©oerS ber £rangoaal.9iepubIil

gefämpft.

«lg bie önglänber im «ptil 1877 bie Irangoaal»9?epublil

anneftirten, h<rtte man ben barin liegenbett greiftaat ©elulunig

ohne Sßeitereg mit in ben neuen ©unb einoerleibt. ©elufuni,

ber tnjwifchen mit König ftetd)reat}o wegen «bfchluß eineg ©cfauh- .y
mb Irufcbünbniffeg gegen ettglifche ßanbegerweiteruugen in Unter«

attblung getreten, forberte bie Gnglänber im IDiärj 1878 butd

lerljöhnung jum Kampfe h«rflug- ®ie jTrangoaal»®arnif"

i
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beftanb pr 3ei* außer einet geringen Snjabl ffSolijeitruppen au8

nur 3 ftompagnien regulärer ©olbaten, bie au8 bet Hauptflabt

fßraetoria nicht abgelöft werben fonnten, weil ftd) bafelbjl fe^r

bebenltid)e 93ewegungen gegen bie bereit« ooöjogene 3lnneftirung

be8 8anbe$ bemerfbar motzten.

Unter biefen Umftänben requirirte ©ir X. ©hepftone, «Statt»

Raiter bc8 Xran8oaal, Hülfgtruppen com ©ouoerneur ber tJiatal»

Kolonie, ©ir £. 93uloer, fowie com ©ouoerneur ber Rap.flolonie,

©ir 93. grere; worauf 6 Äompagnien nach Utrecht, ©tanberton

unb 'ißraetoria abfommanbirt würben.

©elufuni ^atte fid) Anfang 3uli 1878 in ben ?ulu«33ergen

ftarl oerfchanjt, unb fanben bafelbft wieberfjolt fleinete ©efechte

fiatt, bie inbeß §u ©unfien ©eluluniS au8ftelen. ©eneral £h«n8tr»

ber im 9luguft fein Hauptquartier in fpietermarifcburg aufgefälagen

batte (Sßlan 3), führte bem £ran8oaal«Äontingent eine 33erftarfung

oon einem 93ataiOon Onfantcrie unb oon mehreren Abteilungen

freiwilliger unb fiolonietruppen ju. 3m ©eptember 1878 marfcbitte

ein Äorp8 unter Oberfi Siowlanbö, baS au$ 130 Snfanteriflen,

338 Äaüaöeriften unb auö jwei 7pfünbigen Jfrupp’fcben Kanonen

befianb, gegen ©elufuni, mußte jebod) wieber unoerrichteter ©adje

umfehren, ba ba« ju einer ^Belagerung etforberli<he ©affet für

8eute unb fßfetbe fehlte. Eine am 27. Dftober wieberholte

Ejpebition gegen eine anbere tBerfdjanjung ©efufuniö würbe mit

730 fDiann unb brei Kanonen au«gcfübrt unb fiel günftiger auö.

Hiermit enbeten bie Operationen im ftjbenburger ÜDifirift, worauf

bie Gruppen nad) ben ©arnifonen in £tan«oaal unb an bie

3ulu*@renje wieber eingejogen würben.

5ro§ biefer wieberbolt au8bred|enben Erhebungen befdjrfinften

fi<h am ©chluffe be8 3ah«8 1878 bie Üelegrapheu ber 9iatal*

Kolonie auf eine 8inic jwifdjen ^ietermari^burg unb $utban,

unb eine jweite oon ‘ißietermatifcburg nach Umjimfulu, ber ©renj«

ftation ber S£ran8fei<Sinie. Stelegrophifdje 93etbinbungen nach ben

‘JJlii&cn, wo aller ©ahrfcheinlidhleit ihrer ^ofition unb ben 9kr«

hältniffen gemäß militärif^e Operationen ßattfinbcn mußten, bem

Jranboaal unb bem 3ulu*S?anbe, ejijlirten nod) nidjt.

Snfolge be« in Aueficht ftchcnben 3ul»4?riege8 würbe bie

üage ber Snglanber in ber fRataUKolonie immer mehr bebenflieb,

ba bie geringe SBeoölterung oon nur 20 000 ©eißen fcincgwegS

fieser war, baß bie 300 000 mit ihnen auf bemfelben ©ebiete

31*
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wobnenben 9?egcr fid; ni^t im güüe auebredjenber geinbfeligfeiten

auf (Seite ber 3u *u8 fc^Iaflen mürben.

Daju fam nod; ber Uebetflanb, baff bei Slnneftirung ber

Stepublif DranSoaal Don ©eiten ber Gnglänber bie ©renjfrage

mit ben 3“lu® nic^t regulirt roorbtn roar, wa« notbwenbig ju

©trcitigfeiten führen mußte unb aud) febt bolb bie birefte Urfadje

be« Kriege« jroifc^en ben Gnglänbern unb 3 l, lu8 würbe. 3m
Dejembcr 1877 fd^Iug ber ©ouDerneur ber 9?ataI*J?olonie bem

König ßetrf)wat)o Dor, biefe ©renjfrage burcb „Slrbitration" ju

orbnen, wobei ®ir 2?artle grere ber ©cbiebSridjter fein foQte.

9lm 12. ÜJtärj 1878. fanb in SRorfe’S Drift bie erfie 33erfammlung

ber beiberfeitigen Hbgeorbneten jiatt. Diefe Unterbanblungen er*

jiclten jebod) fein Sfcfultat, unb ©eneral Styfiger mar genot^igt,

meßr Iruppen au8 ben 9?a<bbarfolonien an bie 3ulu=@renje heran*

jujie^en. Da bie 3ul“3 ben Gnglänbern numerifd) bebeutenb

überlegen waren, fo lag juerft bie ®efür<f)tung oor, fte fönnten

bie Offenfioe ergreifen, in fßatal unb DranSoaal einfaOen unb

fty mit ben Gingeborenen beiber ©taaten Derbinben, um ftcb Don

ber englifdjen Oberberrfcbaft frei ju mailen. Um biefer @efaf)t

Dorjubeugen, Würbe eine 3noafion in ba« 3u ^Us@ebict felb|t Dor*

bereitet, unb im ©eptcmber 1878 legte ©eneral Dßefiger ben

^ßlan Dor, in fünf Kolonnen gegen Ulunbi, bie #auptfiabt

Ketd)mat)o«, ju marfd)ircn. ftfir biefe btoorßebenben Operationen

würben fofort mehr Gruppen au« (gnglanb requirirt, bie Gnbc

1878 Don Gnglanb au« Derfdjifft würben, fowie SHarinetruppen

unb ein Db*Ü be8 inbifdjen Kontingent«. Daneben würben audj

Slnfang 9?0Dember 7 ©ataillone oon je 1(XX) (gingeborenen in

ber 9?atal»Kolonie formirt.

9lm 28. ©eptember fam bet ,£jaupt-2taat«bcDolImad>tigte oon

Gnglanb, ©ir Partie fjrete, nndj ^ßietermari(jburg unb gab, in

Uebereinftimmung mit ben ©ouocrneuren ber Kolonien, eine enb*

gültige Gntfcbeibung bejüglidj ber ©renjfrage jwifdjen JtanSDaal

unb 3ululanb, bie für leitete« fogar günftig auSßel. Die ben

3utu« gemachten ©renjbemiQigungen waren jebod) mit 9tebeit»

bebingungen oerfnüpft, weldje bie gorm oon ©trafeleiftungen an«

nabmen; außerbem würben fie Don einem energifeben Ultimatum

begleitet. &n biefen 9?ebenbebingungen, ganj befonber« infolge

be« Verlangen« feiten« ber ©nglänber, bie 3uto'2frmee aufjulöfen,

fdjeiterten bie Unterbanblungen. Der auf ben 30. ©eptember
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feftgefefcte Sennin für bie befmitioe Antwort auf bag gefteflte

Ultimatum tourbe Don ben 3“l“3 unberürffldjtigt gelaffen, unb

bet Krieg trat fomit erllart.

9?ad)bem feiten« bet ©nglänber Sorfefjrungen getroffen traten,

bet äbetaug fdjmierigen Dranflportfrage *u begegnen, tourbe bet

utfprünglid)e OnDafionöplnn baf>in abgeänbett, ba§ man nic^t mit

fünf, fonbetn mit btei Kolonnen in« 3 uMQnl> einfallen tooQte,

unb jtoar gleichzeitig Dom unteren Dugela.Drift, iRorte’3 Drift

unb Utrecht; eine Dierte Kolonne, bauptfädjlid) au« eingebotenen

Iruppen beftetjeub, fodte fpäter nad)rflcfen. ((Siebe $lan 3.)

Die rechte Kolonne tommanbirte Oberft ^eatfon, ba« Zentrum

Oberft ©Ipn. Sei Pefcterem befanb ftch bet fommanbirenbe ©eneral

Iljefiger, ber injtoifd)en buch ben Dob feines SaterS ben Ditel

i'orb (S^elmSfotb geerbt unb angenommen hatte. Die linte Kolonne

fommanbirte Oberft Goelpn 2Boob. hinter bem ßentrum mar*

flirten fünf. Kompagnien Stefem unb eine Druppe unter Oberft

Durnforb, bie au« 3000 (Eingeborenen unb brei SHafetengefdjübcn

beftanb. Die tefpeftioen 3iiDafton8lolonnen toaren am 10. 3anuar

1879 in gort ^ßearfon, Slorfe’« Drift unb Semba’« Kop ton»

jentrirt.

3m ©anjen beftanben bie Kolonnen au«: 85 37?ann bc«

Stabe« unb ber 3ntenbantur, 263 SJtann bet Srtiflerie, 20 Kanonen,

jroei 'Jtafetengefcbüfcen, acht IRafetenmörfern, 5128 Onfanteriften,

1193 KaoaUeriften, 315 berittenen eingeborenen Druppen, 9035 ein»

geborenen 3nfanteriflen, 1910 Drainfolbaten, 10 023 DranSport«

3ugud)fen, 803 ^ferben unb 398 SRauIcfetn für ben DranSport,

977 DranSportinagen unb 56 jtoeiräbrigen Karren, Summa
Summarum au« 17 929 Köpfen.

Slm 12. 3anuar begann Oberft ^Jearfon’S Kolonne in geinbe«»

lanb einjurüden; am 22. Sanuar lieferte biefelbe ba« erfte ©efecfyt

bei 3ntjejane unb Derf^anjte ftch am 28. Oanuar in ber Der*

(offenen ÜRiffionSftation (Stfbotoe, bie a(« Jpauptöepot unb

DperationSbaft« für ben weiteren Sotmarfh ber redeten Kolonne

bienen foüte.

Die (Sentrumlolonne rüctte am 11. Oanuar in geinbeblat

ein unb tarn bereit« am 12. mit bem geinbe in Serüljrung. V
21. 3anuar tourbe biefe Kolonne oon ben 3u l uä >n Ofanbljl’*

ftarf bebrängt, unb Jorb 6belm«forb erteilte an Cberft D>

ben Sefeljl, mit ben SKeferoen Don fRorfe’fl Drift au«
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ju eiten unb baB Rommanbo beB SagerS in 3fanbhlmana $u über«

neunten, roaljrenb Sorb S^etmäforb unb Oberfi ©Ipn gegen Djien

hin refognoBjirten. Hm 22. 3anuar mährenb ber Hbwefenheit

biefer beiben Rommanbeure rüdte eine 3ulU’Hrmee oon 14000 2Rann
gegen Oberfi DurnforbS unoerfchanjteS Säger in Ofanbljtwana,

griff baffelbe mit 10000 SWann an unb oernichtete es ooMommen;
nur wenige glüehtliuge erreichten §elpmafar. Die Druppe unter

Oberfi Dttrnforb johlte 67 Offijiere unb 1707 9J?ann, oon biefen

fielen 52 Otßjiere, 806 roeiße unb 471 fdjwarje SKannfchaften.

Der ganje DranSporttrain mar in bie $önbe ber geinbe ge.

faatn unb fomit ein weiterer ©orntarfch für ben Hugenblid uit*

«- möglich geworben.

Huch bie tinte 3noojtonBlolonne lam burch biefe Dlicbtrlage

jum ©tilljtanbe, erlitt überbieB ebenfalls ©erlufte, bcfonberS am
28. 2J?ar$ bei „3ungen«9tef", foloie am folgenben Jage bei

Rambula, wo Oberft SBoob’S Rolonne, bie auB 2086 2J?ann be«

ftanb, 18 lobte unb 65 ©ermunbete jal)lte.

gfir bie in ©üb*Hfrila operirenbe englifche Hrmee war es

allerbingö ein äußerft ungönftiger Untflanb, baß bie Kolonien

nicht einmal mit bem äJlutterlanbe in telegraphier ©erbinbung

flanben. Die für bie telegraphifche Slequirirung oon #ülfStruppen

abjufenbenben Depefdjen mußten oon Rapflabt bis ©t. ©incent,

eine Entfernung oon ungefähr 7422 km, per Dampfer beförbert

werben, fo baß bie erflen Druppen erfl am 19. gebruar oon

Gnglanb abfegeln lonnten.

HngefichtS ber fritifdjen ©erhöltniffe war eS geboten, ben

Delegrapben oon Durban C$lan 1, ^3lan 3) bis an ben HuBfluß beS

Jugelo.gluffeS ju oerlängern. Huch biefe ©trede würbe in großer

Eile oon ber Rolonial«Delegraphenoerroaltung errichtet. Die Sinie

oon Durban bis ©tanger mürbe fd)on am 29. Dejember eröffnet,

unb Hnfang 3anuar war bie telegraphie ©erbinbung mit gort

©earfon ^ergcfleQt. Eine jroeite Sinie oon ©ietermarihburg nach

9temcafile mürbe fofort in Hngriff genommen unb bis Utrecht in

DranSoaal oerlängert. (©lan 3.)

Bisher waren militärifch organifirte gelbtelegraphen.Rolonnen

nicht jur ©ermenbung getommen; bie fchmeren Sanblinien, bie

auSfchließlich unter Seitung ber Gioil.Jelegraphenbehörbrn flanben,

blieben weit hinter ben öormärfchen ber Hrmee jurüd. ES fehlte

ben brei 3noafton3folonnen nicht nur bie telegraphifche ©erbinbung
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mit ihren Safen unb untereinanber, fonbcrn ße mären auch in«

folge ihrer geringen numerifchen ©tärle unb ber großen SCraitaport«

fdjmierigleiten laum in bet Soge, iijre (Etappenßraßen Überhaupt

freiguljalten. Die Operationflbaßö groifd)en Durban unb 9lero*

caßle bat eine (Entfernung non 374 km, Don 'Durban bis gur

©renge 112 km, Don ^ieterinari^burg über SRorfe'ö Drift bi«

gur ©renge 51km; b<frJu kommen noch 448km, roelche bie brei

ßolonnen in geinbeSlanb bis gu ihrem beabßchtigten 9ienbegoou3*

plafce in Ulunbi batten gurücllegeit müffen, fo baß, um ben be*

abfid)tigten RriegSplan au«gufüf)ren, bie 2lrmee eine ©efammtlänge

Don 1164 km (Etappenlinien gu erbalten nöthig gehabt hätte, unb

bieö in einem unlultioitten Sanbe, ohne SBege unb 9?rüden, oon

im Hinterhalt lauernben ©ingeborenen bebrobt, unter ben unglaub»

litbflen SranSportfebmierigleiten unb einem an 3“hl je^nfac^ über»

legenen ^einbe gegenüber. 3ur H«ß*llung, Erhaltung unb Ser»

tbeibigung biefer fo fdjtoietigen unb roichtigen fiommunifationS*

flraßen fonnten Don beut ohnehin geringen ©roß ber Srntee nur

etn Sataillon unb oier Rompagniett Onfanterie betaehirt merben.

2Benn ferner in Setradjt gegogen mirb, baß nicht einmal genug

Druppen oorhanben roaren, um eine geniigenbe SReferoe gu bilben,

unb baß bie Sertbeibigung ber ©renge gum großen £b e 'l ein*

geborenen ©rengroächteru überlajfen blieb, fo lonnte bei fo geringen

fträften in biefem unoorbereiteten gelbguge gar nid)t baran gu

benfen fein, ben bi« gur ©tenge geführten »Telegraphen ber Slrmce

folgen gu laßen. Ingenieur Dberß*Steutenant SBebber fagt:*)

„S33ir löntten un8 nachträglich gratuliren, baß leine ber Rolonnen

ihren Seßimmungöort erreicht hat, unb baß mir burch bett gegen

bae Sentrum gu geitig gemachten Zugriff mit ber SeißungSfähig*

leit beS ^einbeS mehr belannt gemacht morben ßnb, moburch bie

gange 3nDaßon3armee Don bem unoermeiblichen Untergang ober

SRüdgug gerettet morben iß, ba ea unter ben bamaligen Serhält»

nißen unmöglich mar, bie 3“f“hr auf ben Dier ©tappenßraßen gu

erhalten." — ©ine fo fdjarfe Sritil iß inbeß gemiß begrünbet,

roenn man bebenlt, baß bie RommunilationSmittel ber Slrmee fo

mangelhaft roaren, baß nach ber am 22. 3anuar ßattgefunbenen

DoUßänbigen Sernidßung beS ©entrum« bie rechte Rolonne unter

*) The Lines of commnuication of an army in the Geld. London
1882. Pag. 23.
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Dberfi ^Jearfon etfi om 27. Oonuar in einer furzen ÜJlittheilung

oon ©ir 93ortIe Biere Don ber SRieberlage ffenntnifj erhielt, unb

erfl am 28. 3onuar gelangte ein ©eridjt be« Kommonbirenben,

Borb §helni«forb, an Oberft ^earfon; mätjrenb ber Dolle ©a<h*

Derbalt ber Wieberlage 8ct}ttrem erfl einige läge nad) bem

2. gebruar befannt geworben ijt.*)

6« lonnte bei [o ungenfigenben Kommunilation«mitteln nid)t

au«bleiben, bafj bie weit im Often operirenben Truppen ben

ern|'tlicbften (Gefahren au«gefe(jt mürben unb 92ieberlagen erlitten.

Oberft.Bieutenant 2Bebber, . ber langjährig« CS^ef ber englifdjen

SDtilitärtelegrapben, fritifirte**) am 26. 2J?ärj 1879 in äufjerft

fc^avfer ÜBeife im herein ber Telcgraphen*3ngemeure in Bonbon

ba« 9?id)tDorhanbenfein eine« ffelbtelegrapben, unb wenige Jage

barauf mürbe er felbft Dom JtriegSminiflerium beauftragt, einen

gelbtelegrapbenparf für ben gulu^gelbjug ju organifiren unb ftch

ftbleunigft mit bemfelbeit itad) Slfrifa ju begeben. 2luffaUenber»

weife mürbe DberjLBieutenant SBebber bei feiner Jlnlunft auf bem

Kricggfchauplafc nicht al« gelbtelegrapben. Offner, fonbern al«

„Assistant-Adjutant and Quartermaster-General“ auf bem

5?rieg8f<baupla(} oermenbet.

Die Operationen ber 3nDafton«lolonnen ^abett im 3onuat

1879 tbatfädjlicb in ©ntfernungen Don über 160 km Don ben

näcbften Telegraphenflationen (©tanger unb ^ietermarifcburg) be*

gönnen. SBeber bie Operationöbafi« in Utrecht, nah bie Tran«*

Daal=$auptflabt 'Braetoria flanben in telegraphier SSerbinbung

mit ber 9fatat*Kolonie. Diefe« unoerantwortlidje Verfahren,

einen Krieg ohne tclegrapbifcbe Berbinbung jroifchen 2lrmee unb

Bafi« begonnen ju hoben, beurtbeilte Oberft-Bieutenant Üßebber

bei eben erwähnter (Gelegenheit folgenbermafjen: „(58 giebt feinen

größeren militärifch«n {fehler, al« ben, bie ©treitlräfte in (Gegen*

wart eine« genügettb fräftigen geinbe« ju jertheilen. Die« hot

unfere Slrmee gethan unb ift in brei Birnen Dorgerücft. 9?euete

Kriege hoben aflerbing« gelehrt, ba§ mit ^pülfe be« Telegraphen

manche Operationen, bie ohne betreiben al« S eh^r ou«gelegt

*) The field operations connected with the Zulu war of 1879,

prepared by the War-office. London 1881.

**) Kriegätelegraph« oon 5t. o. Biföer^reuenfelb. 6.82. 3utiu«

«Springer. 1879.
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»erben müßten, hoch bie nötige Sicherheit gewinnen. ©elbp»

oerftänblid) bröngt fich ung bie groge auf, welche Sortheile würben

firf) unö burch 33er»enbung telegraphifcher ©erbinbungrn bargeboten

haben? 3d) glaube, eg lann mit tBcfiimmt^eit behauptet »erben,

ba§, wäre eine TelegraphenPation an geeignetem Orte oori)anben

gewefen, fo bafj biefelbe mit ben brei Kolonnen ober mit ihren

Safen an ben ©renjen beg 3ululanbeg bie innerhalb ber lebten

24 ©tunben oor bem 22. 3anuar, bem Tage ber iRieberlage bei'

Ofanbhlnana, in Korrefponbenj gefianben hätte, bie Operationen,

welche ohne einen folgen Telegraphen von fo unheilbringenben

folgen begleitet waren, ungejtraft hätten auggeführt »erben lönnen."

9?ach ber SWieberlage beg Sentrumg, bet (Sernirung ber rechten

Kolonne in (Stfhowe unb bem PiücJjuge ber linfen Kolonne, unb

»ährenb im gebtuar bi* Slpril Pieferöen oon Gsnglanb anfamen,

»urbe oon 2orb (Shtlmgforb ein neuer Krieggplan aufgeftetlt, ber

barin bcfianb, mit nur A»ei Tiuifionen ing gululanb einjutüden;

Tioifton 9ir. 1 fianb unter ®eneral*Wajor Jpope (Srealocf, mit

Oberji ^Jearfon alg 5)rigabe*@eneral; Timfton 9?r. 2 unter

©eneral.Wajor Plewbigate. (Sine fliegenbe Kolonne unter Dberfi

2Boob foüte unabhängig oon ben beiben Tiöiponen opcriren; bie»

felbe beftanb aug 4050 Wann aller SEBaffcngattungen, mit acht

Kanonen unb 260Ochfen»agen für Trangport unb 33erprooiantirung.

©eneral-Wajor Slifforb würbe jum ©eneral»3nfpe!teur bet Safen

unb ßtappenoerbinbungen ernannt.

Tie beiben neuen Tiöiftong*@enetale übernahmen bag ihnen

jugetljeitte Kommanbo aut 16. Spril in ben refpeltioen £aupt»

quartieren im gort $earfon unb ^ßietermaTi^bnrg, fpäter in Koppie*

Allein; unb nachbem bie enormen ©ch»ierigleiten, bie ftch ber

Sejchaffung ber erfotberlichtn Trangportmittel entgegenpellten,

überwunben waren, begannen fogleich bie SBorniärfc^e beiber Tim*

ftonen.

Sä traten jcboch unoorhergefehen bebeutenbe Seijögerungen

ein infolge beg Wangeig an hatmonifchetn 3u
fammcnn, ‘r *en *>tr

Gioil» unb Wi(itär»Hutoritäten ber fRatal* Kolonie, fo baj} bie

englifthe Regierung am 28. Wai entfchieb, bie Obergewalt über

beibe ©ehörben in bie £anbe be« ©eneraUSieutenantg ©ir ©arnct

Söolfelet) ju legen, ber am 28. 3uni in Turban anlangte, oon

bort nach Wetermari&burg ging unb bafclbp bag €iöil- unb Wilitär»

Obtrlommanbo übernahm.
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Gfje wir jebodj bie Operationen unter ?orb ß^elmöforbe
Dberfommanbo näher betrachten, fei ^ier guoor eine ©pifobe er*

Wähnt, bie für bie ©ntwicflung ber fübafrüanifdjen Telegraphen
non bebeutenber SSichtigfeit würbe. Die im 3anuar erlittenen

fWieberlagen ber ©ngtänber unb ber nothwenbige Seitoerlufl, Drup«
pen non ©nglanb ju requiriren, batten e« ^ut unbebingten 9ioth*

wenbigleit gemalt, eine telegraphier SSerbinbung jwifchen bem
SKutierlanbe unb ber Rap.Solonie herjuflellen. (Sine Deputation

unter Leitung Don ©ir 3. Kubbocf unb ©ir £. ©arlltj ^atte baber

ant 12. gebruar 1879 ber ^Regierung ba« ‘JJrojelt oorgetegt, bie

Tran«Daal«$)auptftabt ^raetoria via 3<»njibar mit ben ägpptifchen

Sanbtinien im ©uban ju oerbinbtn. Die Rommifffon Deranfchlagte

biefen ?anblinienbau auf 750000 fflrl., ungefähr 15 SRiHionen

ÜRarf, unb Derlangte bie Unterflüfcung feiten« ber Regierung. Die
©chwierigleiten, welche fid) j«r 3eit biefem ^rojelte entgegenftellten,

waren befoitber« folgenbe: Süle für ©nglanb ober ©uropa be*

flimmten Depefdjen bätten mehrere Daufenb Kilometer ägpptifdjc

©taatelinien paffiren müffen, wa« nicht nur au« politifcßen

©rfinben, fonbern auch im Ontereffe ber lorrelten Uebernüttelung

ber Depefcben üerwerflicb war. 9D?an befürchtete ferner, baß eine

folcbe Sonblinie, bie außer burcf) Slegppten auch noch ungefähr
6400 km burcb ?änber uncioiliftrter unb wilber ©tämme geführt

Werben müßte, häufigen mutbmiUigen Unterbrechungen unterworfen

fein mürbe ober Dießeicßt gar nicht ju erhalten wäre. 3n ben
afrifanifchen Kolonien ^errfthte jebocb bie SReinung Dor, baß biefe

©chwierigfeiten überwunben werben tönnteu, unb baß eine Dele*
graphenverbinbung über ben Kontinent äftilae au«geführt werben
foOte.

Der ©taatefefretär ber Kolonien in ©nglanb, @ir URidjael
£icf3.0ead), jog jene ©chwierigleiten in ©rwägung unb fchlug

ber Deputation bie fegung eine« fubmartnen Kabele Dor. ©ebon
am 21. gebtuar machte eine neue Romniiffion ben ©orftßlag, ein
Kabel Don 9latal bi« Hben ju legen, mit Hnfchluß an bie Kabel
ber „Eastern Telegraph Company“, bie Don Slben bi« ©nglanb
gehen. Die Deputation bot fogar ein bereite fertige« Kabel, ba«
für Huftralien befiimmt war, jur fofortigen Regung an. Die 9te.
gierung nahm ben SJorfehlag an unb bewilligte jährliche Slbfchlag«.
Zahlungen Don 35 000 gfirl., ungefähr 700000 äRarl, für bie
Dauer Don 20 Oapren. Die Roßen bee Sabel« würben auf
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1 000 000 9flrl., ungefähr 20 SDlitlionen üftarl, oeranfcfjlagt. Die

©eltion Durban *3anä‘&ar füllte am 31. 3uli 1879 uttb bie

©eftton 3<>uäibar*Aben om 31. Dejember 1879 fertig gefUüt

toerben.

©djon am 21. SDiai gelangte baS oorrät^ige Habel für bie

9?atal«3<Jnjibar=©eltion in Durban an, unb am 17. September

hatte ber Dampfer „Seine" bie Serbinbung ber ©trecfe fftatal«

SWojambique ^ergejlellt. Die erfte burch biefeö Habel beforberte

Depefche melbete bie Oefangenna^me ÄetdjroapoS unb bie Se*

enbigung be« Hriege«. Die Regung be« Habel« jroifdhen SDiojambique

unb 3anit&ar mürbe am 3. Dftober oollenbet, non mo au« De«

pcfchen für (Snglanb nur noch neun Dage 3ur ©eförberung per

Dampfer bi« jur Delegrapfjenfiation in Aben gebrauchen. Die

lefcte ©eftion jroifchen 3anjibar unb Aben mürbe Anfang 3anuar

1880 beenbet, unb fomit mar eine ununterbrochene auSfdjliefjlich

cnglifcfe telegraphiere SJerbinbung jmifdjen Sonbon unb Hapflabt

hergejlellt.

Diefe« Jfabel, baö non einer $ribat*Hompagnie gelegt morben

ift unb auch Don berfelben oermaltet mirb, berührt folgenbe Hüften«

punfte: Durban in 9fatal, gouren^o-TOarque« in ber Delagoa«®ai,

SRojambique, 3ouj*&fl* unb Aben. Die ©efammtlänge be« Habel«

ift 3858 Seemeilen, ungefähr 7157 km.

(S$(u& fotflt.)
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8.

Der erfte jfrtrfn« Irr ©chießfehiile für grelbortittem

in fttaßfanb.

[jyortttjung unb ®$!ufc.]*)

2) Da« Schießen in Äraffnoje*©felo.**)

Gö fanb nur {riegömägigcd Schießen, oerbunben mit ÜJianöoe*

riren unb Sföfen taftifcher Aufgaben ftatt.

Der ©egner mürbe ju 1—2 ©ataiüonen unb 4 ober 6 ©e*

fd)üßtn angenommen. G« lam entmeber nur ein flampfmoment

jur Darfteflung, ober mehrere.

Der SBatteriefommanbeur führte ba« au« ber Batterie unb

ein bi« jroei ftngirten Bataillonen befie^ertbe Detachement, leitete

babei aber auch ba« Jeuer ber Batterie.

Sei f3ofition«roechfe( ging ba« Jtommanbo auf einen anberen

Offizier über.

Der Berlauf ber Uebungen mar folgenbet:

14. tluguft.

Die gußbatterie ju 8 ©efdjühen fuhr gegen eine Batterie 3«

4 ®cfd)ühen auf 2670 m jum ©ranatfeuer auf. Da ftar!er

liegen ba« Beobachten in hohem ©rabe erfchroerte, mürben §alb»

batterie ©aloen abgegeben. 9?a«h Serengen ber ©abel auf 4 Sinien

mußte ba« ©«hießen ganj aufgegeben roerbtn, ba com 3*ele nicht«

ju feben mar. 3m ©an 3en mürben 16 ©ranaten oerfeuert.

*) 21rd)io, britte« §eft pro 1884, 239.

•*) -Der erfte, im brüten §eft ermähnte Itheil ber Uebungen fanb

nicht in Äraffnoje>©feio, fonbern in Uft»3fhora ftatt.
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16. 31 u g u ft.

Die Aufgabe mar biefelbe tote am 14. Äuguft unb tourbe

bieämal burchgeführt.

1) 32 ©ranaten uttb 24 ©chrapnel« au« bec gujjbatterie ju

8 ©efchfifcen auf 2670 m gegen eine Batterie ju 4 ©efchüfcen.

1 ©tunbe 3«* ®Qr anögemorfen. Dod) war ba« ©gießen bereit«

nach V* ©tunbe beenbet.

2) 9?ad> ©ofitionamechfel ber bie«feitigen unb ber feinblichen

©atterie 24 ©ranaten unb 24 ©chrapnel« auf 1700 m gegen bie*

felbe Batterie innerhalb '/» ©tunbe.

3) 34 ©ranaten unb 14 ©chrapnel« auf 1925 m gegen bie

Dleferoe ber feinblichen Infanterie innerhalb '/« ©tunbe.

4) 3ur Unterftflfcung beS entfdjeibenben 3nfantcrie= Eingriff«

fuhr bie ©atterie auf 1175 m an ben ©egner heran unb Der*

feuerte 21 ©ranaten unb 16 ©chrapnel« in '/< ©tunbe. Die

Entfernung mürbe auf 1500 m gefegt unb ba8 geuer auf

1400 m eröffnet. fRad) jweimaligem 3urücfgehen m*t ber Surbel

!am ba§ 3*el *n eine ®<*bel oon 2 Pinien. Diefe ©abel mürbe

auf 1 Pinie oerengt unb al§bann mit einer $albbatterie, fpäter

mit ber ganjen ©atterie, jum jugroeifen ©chrapnelfeuer über,

gegangen.

Da8 ©erfahren beim Uebergang $um ©djrapnelfeuer fanb

mit 9ificfftd)t auf bie geringe Entfernung nicht Billigung.

5) 3ur ©erfolgung beö geworfenen geinbeS nahm bie ©atterie

eine neue ©teflung. ©ei ben erften ©chüffen tauchten plötzlich

feinbliche ©chfifcen in ber furj oorher oom geinbe oertaffenen

©teOung auf. 5 ®efd)ö$e waren mit ©ranaten geloben, ©obalb

biefe oerfeuert waren, ging bie ©atterie jum geuer mit ©chrapnel«

auf ßartätfchfteflung über. 3nt ©anjen mürben in 5 3Kinuten

5 ©ranaten unb 16 ©chrapnel« oerfeuert.

6) Die geworfene feinbliche 3nfanterie befefcte eine ©teflung.

Die Batterie befdjofj biefelbe mit 44 ©ranaten. ©chrapnel« flanben

nicht mehr jur ©erfügung.

17. auguft.

Die Uebungen glichen benen oom 16. Huguft.

Die reitenbe Batterie (6 ©efchflfce) oerfefjofj 152 ©ranaten

unb 115 ©chrapnelS. ©ie fuhr junäd)ft auf 2775 m gegen eine

feinbliche ©atterie auf, ging bann auf 1925 m heran unb befcho§

fpäter eine ©chühenlinie auf 1700 m. ©djliefjlich mürben folgenbe
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Uebungen unter 1050 m ootgenommetf: 1) ©ie Batterie fuhr in

ftatritre in bie fßofition. 2) ©ie Batterie würbe in bet Bewegung

angegriffen.

©ei bitfen Uebungen fanb folgtnbeö ©hießoerfahren mit

Erfolg Hnwenbung: <

2Die ©efhüfct waren beim Sluffahren bereits

geloben. ©ie erjie ©ranatlage würbe mit auffteigenber ©fala

abgegeben, ©obalb ein SBeitfchuß trfchien, würbe mit ber Sturbel

jurficf* unb jum ©djrapntlfeuer mit gro§em Onteroall übergegangen.

3e nad) ben Beobachtungen fanbtn nunmehr Äorrelturcn ftatt,

jebod) ohne baö geuer aufjuljalten. Schließlich würbe. baS geuer

ben äugloromanbeuren übergeben.

18. Mugufl.

©ie gußbatterie (8 ©efchü&e) befämpfte mit 168 ©ranaten

unb 84 ©hrapnelö eine Bcrtheibigungößeflung, welche oon feinb«

liehen ©chüfcen nebfi Süferoen unb Batterien befe&t war, unb in

beren fDiitte eine Sieboute lag.

SBegen regnerifhen SZBetterS mußte barauf oerjichtet werben,

auf großen Entfernungen ju fließen, ©ie erfie ©teQung würbe

auf 2150 m gegen eint Batterie ju 4 ©cfd;ilhen genommen, bie

jmcite auf 1700 m. Schließlich fuhr bie Batterie auf 850 m an

ben ©egner heran unb gab in berfelben SGBeife wie am oorher*

gehenben ©agc Schnellfeuer ab

19. unb 20. Suguft.

©ie Uebungen waren ähnlicher 2lrt wie bie ber oorher«

gegangenen ©age. ©ie gußbatterie (8 @efd)ühe) oerfchoß an

beiben ©agen jufammen 347 ©rannten unb 137 ©hropnel«.

Btfonberö geübt würbe baö Derbecfte ©«hießen unb hierfür folgenbeS

©erfahren als baö befit erlannt: ©ie Erhöhung wirb mit bem

Ouabranten genommen (unter Jlbrunbung auf </< ©rab beim

©ebrarnh btö Entfernungömefferö), bie ©abcl auf '/, ©rab oer*

engt unb nach ©Bieberholen ber @abelf«hüjfe jum Süchten mit bem

2luffafc (nach $ülföjielen) übergegangen unb ©ruppe gefchoffen.

©eht man auf btt weiten ©abelgrenje pm äuffafc über, fo muß

1 ?inic 2iuffa§ weniger genommen werben.

folgen beim ©ruppefhießen hintereinanber 3 SBeit. ober

3 Sturjfchüjfe, fo ijt um 1 ?inie ju Jorrigiren. Sine Äorreltur

um '/* Pinie ift erfi nach ber jweiten ©ruppe ftattljaft.

tili« befonbere Uebung würbe auch baö oerbeefte ©hießen

tinjelntr ©efdjühe einer Batterie geübt. ®a8 geuer eröffneten

Digitized by Google



495

biejenigcn @ef$figr, Don welken au8 baS 3^1 ju feben mar.

Onjroift^en traf btr 3u0f°mman^eur *• welchem die oerbeeft fielen*

ben @e|d)üye unterließt mären, bic Vorbereitungen (fjeflfleüen bet

Ouabrantenerhöhung; eoent. ÜJiefjmtn eines £ülfSjiete8) jutn Der*

beeften ©cbiejjeu.

Die Entfernungen lagen am 19. unb 20. gmifchen 850 unb

3000 m. 21m 20. fanben bie EntfernungSmeffer Don 97olan unb

üftartjiefdje» Slnroenbung. ?et)terer ergab genauere SRefultate.

SIS befleS Einfchiefjoerfahren bei 21nmenbung beS Entfernung^*

mefferS mürbe fdjliefjlid) folgendes feflgejMt: 8uf ber Don beut

EntfernungSmeffer angejeigten Entfernung roirb eine ©ruppe oon

3 ©cf)u§ ober ein 3U9* rtfp-» unter fdjroierigen VeobachtungS*

terbäftniffen, eine $albbatterie»©alDe abgegeben. Erforberlicben*

falls ifl nach ber ©ruppe refp. ©aloe ju lorrigiren, unb jroar

auf 2100 m unb barunter um 1 Sinie, barüber (bis 3200 m) um
2 Linien. DiefeS Verfahren mu§ fo lange fortgefetjt merben, bis

entrceber mit ©aloen bie enge ©abel erfchojfen ifl ober baS 3»*t

in einer ©ruppe refp. ©aloe liegt. Hlsbann mirb auf bie roeiteften

derjenigen Entfernungen, melche nod} Äurjfchüffe (roenn auch nur

einen) ergaben, gefdiüfctoeifeS geuer abgegeben.

Erhält man beim ©abeln mit ©aloen auf ber einen oon

jrnei benatbbarten Entfernungen nur turjfdjüffe, mäb^enb auf

ber anberen feine Äurjfchflffe beobachtet merben, fo ifl auf ber

halben ©abel gefd)ä$meife meiter ju fthiejjen.

22. unb 23. 2luguft.

Vefchiefeen beroeglicher 3'«^/ *m ©anjen mit 192 ©ranaten

unb 84 ©djrapnelS, am 22. auB ber gufjbatterie, am 23. auB ber

fReitenben Vatterie.

DaS 3iel mar bargefleHt durch einen Etjlinber Don 4,26 m
?änge, 2,13 m Durchmeffer unb mürbe baffelbe durch 2 2l<ht*

gefpanne, fchtäg $ur Schußrichtung etma 600 m roeit, fortbemegt.

Es näherte ftd) ben Vatterien auf 1300 bis 1600 m.

gotgenbe ©chießoerfahren fanben Slnroenbung:

1) 3lai) Erfdjicßett ber ©abel mürbe tangfamcS ©ranatfeuer

abgegeben unb, fobalb baS 3'<l in beit mirlfamen ©chußbereicß

trat, }u ©chnellfeuer refp. ©aloenfeuer ilbergegaugen.

2) 9ladj Etfcßitßen btr ©abel mürbe, unter $nrocnbung beS

©lalaoetfahrenS unb ber ffurbet, ©aloen* refp. ©chnellfeuer mit

©ranaten abgegeben.
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3) (Sine $albbatterie (ftugbatterie) refp. ein 3“g (Äeitenbe

Batterie) feuerte mit ©ranaten, ber 3?efl ber Satterie mit

©«hrapnel«. gfad) ©rfd^iegen ber ©abel mit ©rannten nabmen

bie ©«hrapnelgefdhüfce eine ©fala unb gaben ©aloen» refp. ©«hneEU

feuer ab, fobalb bie SBirfung ber @ronatgefd)fi&e ertennen lieg,

bag bad 3'tl gef? au«rei<henb genähert ^atte.

4) Die @ntfernung mürbe mittelfl be« GntfernungSmefferS

non 5J?olan feggegeüt, aisbann eine ©fala (©ranattn ober

©cgrapnelS) burcf) bie gange Batterie gebilbet unb ©aloenfeuer

abgegeben, fobalb ber ©ntfernungSmeper anjeigte, bag ba« 3' e l g<h

in ber SDfitte ber ©fala befanb.

5) Sftad) gepgeflen bei (Sntfernung mitteig be« SntfernungS*

megerS mürbe ©alDenfeuer in $albbatterien abgegeben; bei an«

menbung Don ©«hrapnel« unter Sermeibung Don äßeitfehügen.

'Sie Uebungen fonnten tbeitS megen ju ftarfen 3?egen8, t^eitS

au« Mangel au 3*‘t (unter ®nberem maren jeitraubenbe 3n*

ftruftionen an bie fommanbirten Offiziere notbmenbig) nicht mit

berartiger ©rünblichfeit betrieben merben, bag ftd) au« ihnen ein

fiebere« Urtheil ^ätte bilben lagen. Doch trat ber fßufcen eine«

guten 6ntfernung8meger« für ba« ©«biegen gegen bemegli^e 3‘«lt

flar G« gelang mitteig be« GrntfernungSmeger« nicht

blog, ba« 3‘et in gang furger 3e‘t in bie ©fala ju bringen,

fonbern auch fortbauemb mehr Äurj* ol« Sßeitfchfige ju ergielen.

26. unb 28. Sugug.

$rfifuug«fchiegen. 192 ©ranaten unb 124 ©«hrapnel« au«

ber gugbatterie unb au« ber gieitenben Söatterie auf 400 bi«

4070 m gegen ein Detachement, begebeub au« 1 SataiÜon 3n*

fanterie unb >/« Batterie. SBemeifenöroerth mar nur:

1) üßagrenb ber <5ntfernung8meper gfolan fong recht gute

giefultate ergab, jeigte er auf 4070 m eine Äbmeichung oon etma

3 Sinien.

2) ©ine in '/• Äörperljöhe fi^tbare, burch ©emchrfchlüge

nothbürftig marfirte ©«hfitjenlinie mürbe auf ca. 2000 m befchogen.

Sunächg erfchog bie Satterie bie 3®<iliniengabel mit ©ranaten im

jugroeiftn ©aloenfener, fobann ging ge gum ©djrapnelfeuer unb

jur Dreilinienffala über. Da« gfefultat mar ein recht gängige«.

5D?ebt al« '/» ber Scheiben jeigte Ireffer.
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II. Die (Erfahrungen beö erften Äurfu8.

©ine ooOftänbige ©chießanleitung lonnte nach ben (Erfahrungen

beS erften ÄurfuS noch nicht aufgefteüt »erben. (Erft nach bem

fturfuS 1883/84 fdjcint bie SluffteHung einer foldjen Anleitung

beabfuhtigt ju fein. Sor ber §anb hat ftch bie ©chiefjfchule mit

Sufammenftctlung folgenber ©runbfäfce begnügt.

1) Da8 (Sinfchieß«8etfahren.

a. 2ftit ©ranaten.

Die »eite ©abel beträgt 4 big 12 Linien. Die ©abet »irb

oerengt auf 1 ober 2 Sinien (auf 2 Sinien bei (Entfernungen oon

ca. 3000 m unb batüber). 8uf ben furjen ©abelgrenjen ift außer

ben ©abelfdjüffen noch je ein ©d}uß abjugeben unb hiernach ber

8uffa(} ju beftimmen. 2Jiit biefem Suffafce wirb ©ruppe ge»

fchoffen. ©eben hierbei gleich non oornherein hiatereinanber

3 ober 4 ©chuß »eit (lurj), fo hat eine ffoireftur um bie $nlfte

ber engen ®abe( ju erfolgen.

(Erfcheinen ©efchoffe an unb hinter bem Siel, fo ift nur bann

ju lorrigiren — unb j»ar nach nicht weniger al8 6 ©chuß —
»enn bie 2Jiehrjaf)l ber ©d)üffe »eit liegt.

©ine fforreftur um '/» Sintc barf nur nach 2 (fjußbatterie)

ober 3 Sagen (Sieitenbe Batterie) erfolgen, »eiche mit gleichem

ober um V* Sinie oerfchiebenem 2luffafc abgegeben flnb. 3n

lefcterem galle muß jeboch etwa bie $älfte ber ©chilffe mit ber

einen, bie £3lfte mit ber anbern (Erhöhung oerfchoften fein unb

bie eine ©ruppe mehr SEBeit« als ffurjfchüffe, bie anbere ©ruppe

entweber gar leine SBeitfchüjfe ober erheblich weniger, als WÜnfchen8»

»erth erfcheint, ergeben haben.

b. Unmittelbar mit ©d)rapnel6.

Sei Beginn be8 ©chießenS »irb jugweife gelaben. Jtrepirt

ba« erfte ©chrapnel, ohne 2luffd)lag, in ber Suft ober ergiebt ed

einen Äuffchlag, beffen Sage jum 3>U nicht beftimmt »erben lann,

fo ift ba8 jweite ©chrapnel ohne 9Ienberung ber (Erhöhung ja

oerfeuern. SEBirb ber Sluffdftag lurj beobachtet, fo muß beim

jweiten ©chuß 1 ober 2 Sinien mehr Sluffafc genommen »erben.

Sei weitem ftuffdftag lann, je nach (Ermeffen be8 Satteriefomman«

beurfl, beim jweiten ©chuß ber Äuffafc be8 erften ©djujfe« ent*

»eber beibehalten ober oergrößert »erben.

4timbetCTiig|tcT 3a$tganj, XCI.Sanb. 32
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©eim netteren ©(pitgen ftnb ber beteten ©eobacbhing wegen

niebrige ©prengpunfte ju etjlreben.

Die ®abet ifl bi$ auf 1 Sinie ju erftbiegen. tluf ben ©renjen

ber engen ©abel ftnb, wie beim ©ranatf<biegen, je 2 ©d>ug ab»

jugeben. $Iud biefen 4 ©cbüffen wirb bie mabrftbeinlitbfte äuffap.

höbe feflgcfleCft unb nad) biefet 2luffapböb e bie ©rennlänge (für

normale ©prengweite unb ©prengböbe) beflimmt. ©leitbjeitig ift

jum lagenroeifen Saben überjugeben.

3m weiteren ©erlauf beä ©(biegend ftnb jur Äontrole ber

äuffapböbe seitweife Sagen mit nicbrigen ©prengpunlten abjugeben.

3u erftreben ifl eine ©erengung ber ©abel bie auf V* S?tnie.

©rpält man bei einer Sluffapböbe nur ßursfd)üjfe unb bei

1 Sinie mehr Jluffap ©Seit* unb ftursftbüfie, fo lann bie erfiere

2luffa§böb e gewäplt werben, ba ber gebier weniger als 1 Sinie

beträgt.

c. SJfit ©ranaten für ©tbrapnelfeuer.

'J?acb ©crengung ber ©ranatgabel auf 1 Sinie unb Abgabe

t>on je 2 ©cpug auf ben ©renjen ber oerengten ©abel wirb mit

einer $albbatterie (gugbatterie) refp. mit einem 3u 8 e (SReitenbe

©atterie) 3um ©dbrapnelfeuer (jugweifeS Saben) übergegangen.

Da8 Äommanbo „mit ©ebrapnete" ift oor Siebetbolung ber engen

©abelgrenjen abjugeben. ©rennlänge unb ßrböbmig ftnb jeboep

erft nad) ©cenbigung be8 ©ranatfebiegend su fommaubiren. Die

anbere Jpalbbatterie bejro. bie übrigen 3&8e gelten erfl bann jum

©tbrapnelfeuer über, wenn bie ©djrapneljfige beoba<btungdfäbigc

niebrige ©prengpunfte erbalten, ©ei ben {Reitenben ©atterien

fann aud), oor Aufnahme bed ©djrapnelfeuerd burtb bie ganje

©atterie, erft nodj ein 3weiter 3U0 ntit ©tbrapneld laben.

d. Senn alle 9iid)tnunimern baS 3**1 nitbt fepen

lönnen.

lieber bad ©d)it§Derfabren ftebe oben 19. unb 20. Slugufl.

e. Senn ein Dpeil ber 3iid>tnummern bad 3**1

nitbt f i e b t.

Säbrenb biefenigen ©efepüpe, oon welchen aud bad ßiel su

feben ifl, ftcb einfebiegett, werben bie übrigen ©efdjiipe, wenn

irgenb angängig, ntit SRicptlotb unb Ouabrant eingerichtet, ftann
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tot SRidjtUtt) nicht Derwenbet werben, fo ifl bie SticbtungSlinie

entweber bot refp. hinter bem ©efchüfc (mittelfi ©abel, 2Bifcb«t

ober Sente) gu marfiren ober Mn einem ber anberen ©efd)üfce

parallel ju übertragen. SDtit bem Ouabranten wirb nur bie erfie

(oon ben im feuern bereits befxwblicben ©efdjü^en gu übernebmenbe)

Grböbimg genommen; im Uebrigen fogleieb gum Stiebten mit bem

Sluffafc nad) $ülfSgieten übergegangen.

t 2Bcnn 2Beit* unb ff urgfd)üffe, welche nabe bem
3iel liegen, febwer dou einanber gu unterfebeiben finb.

GfS wirb ©afoenfeuer gu fo Diel ©efcbüfcen, als gur 6r«

fennung ber Sage ber 3luff<blagSpunfte erforberlid) febeint, ab«

gegeben, ©elingt «8 auf biefe SEBeife, bie ©abel auf 2 Sinien gu

oerengen, fo ift noch eine ©aloe unb gwar unter einer „mittleren

©rböbung" gu oerfeuern unb al8bann gum gefebüfcweifen geucr

fibergugeben, wobei bie größte oon benjenigen ©rböbungen gtf

wählen ifl, welch« noch ffurgfebüffe (wenn auch nur einen) ergab,

3m Uebrigen wirb wie oben oerfabren.

g. SBenn SBeit* unb ffur gfebüffe, welche nabe bem
3«el liegen, gar nicht Don einanber unter fliehen werben
fönnen.

Die ©abel wirb fo weit wie irgenb möglich Derengt unb als«

bann eine ©fala genommen, welche etwa ber Üöeite ber oerengten

©abel entfpricht 93eim ©cbrapntlfeuer fann eine etwas gröfjere

©fala gewählt werben.

Die ©fala muß mehr fturg. als äßeitfdjüffe ergeben, nament«

lieh heim ©cbtapnelfeuer.

b. Unter Hnmtnbung eines ©ntfernungSmeffcvS.

Ueber baS ©cbiefjDerfabren fiefje oben 19. unb 20. Slugufi.

i. 33eim Auffahren auf flcine (Entfernung gut 2lb*

gäbe Don ©ch neilfeuer.

Ueber baS ©d)ie§oerfahren ftefje oben 17. Sluguft. SBäbrenö
beS fturfuS 1883/84 foQ baS allmälige Uebergeben gum ©chrapnel-

feuer (guerft mit 2 3ügen, bann mit ber gangen Batterie) erprobt

werben.

k. ©egen fid) bewegenbe

Ueber baS ©ebiefjoerfabren flehe oben 22. unb 23. Suguft.

32*

Digilized by Google



2) ‘Sie geueroertbeilung unb ba« jugroetfe Einfchießen.

Sie SBabl be8 3t ‘tPun*l{Ä für bie f$euerDertbeilung bleibt

bem SBatteriefommanbeur überlaffen. 3m allgemeinen ift ba«

Seuer um fo früher ju oertbeilen, je leister bie Batterie fid) ein«

fd)ießt. ferner muß beim S3eft^ie§en feinblicher ©efdjü&e jebem

3uge ein @efd)üfc als 3**1 jugemiefen werben, hierbei finb ju*

nächft bie mittclfien feinblidjcn ©efchü&e ju belämpfen.

Säbrenb be8 Rurfufl 1882/83 mürbe nur auf ganj Keinen

Entfernungen ba« Einflüßen ben 3t*9f°mmanbeuren übertaffen,

um möglichfl fcbnefl ein Refultat ju erzielen, außerbem fann

aber aud) auf großen Entfernungen biefe« ©erfahren anmenbung

finben, wenn nämlich bie 3üge auf Derfd)iebenen Entfernungen

feuern.

3) aptirung bet Richtmafchine für ba« Rurbeloerfahren.

©ebraud) be8 Suffa^eä unb be8 Duabranten.

Um ba« Rurbeloerfahren anroenben ju fönnen, oetfab bie

©cbießfchule bie äußeren Siic^tfc^rauben ihrer Saffeten mit SRefftng»

ringen unb bie linlen Saffetenmänbe mit je einem Sc‘Set - ®»e

Ringe tragen 'Uiarfen, beren abflanb Don einanbet 1 ?inie auffafc*

höbe entfprid&t.

Sie ©abel barf mittelfl beS Rurbeloerfahren« nur bi« auf

2 ?inien oerengt »erben. 3*lc Verengung auf 1 ?inie ift mit

bem auffaf; ju richten.

3m Uebrigen foD ba8 Rurbeloerfahren nur au«nabm8meife

anmenbung finben, unb jroar, wenn e8 auf febr große geuer*

gefd)roinbigfeit unb nicbt auf gang genaue Dichtung anlommt.

Ser Ouabrant lommt nur beim Derbecften ©(hießen gut

©ettung. 3eboch ftnb mit ißm Heinere SEBtnfel al8 »/« tut äQ»

gemeinen nicht ju nehmen; Dielmebr ift möglicbft balb jum dichten

mit bem auffag, eoent. nach $fllf8jielen, überjugehen.

Rorrefturen um '/< £inie famen mährenb be8 ganjen Rurfu§

nicht oor.

4)

Sie geuerleitung.

ßrftrebt mürbe: Entlaftung be8 Satteriefommanbeurfl
;

33er*

einfachung be8 Rommanboö, namentlich beim 93ef<hießen fleh be*

megenber 3**1*» unb «"blich eine berartige Reihenfolge ber Rom*
manbo8, baß bie SÖebienung feine ©erjögerung erleibet.
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5) ©d) lußbetracbtungen.

®qö für ben Sturfuß feflgefetjte Programm (onnte au8 Mangel

an Atteln unb (Erfahrung nicht ganj burcbgefübrt »erben,

©o mußte nom fombinirten ©cßießen mehrerer Batterien unb Dom
SBefdjießen ft^neU »edjfelnber Qitlt ganj abgefehen, bafl ©(hießen

nach pd) beroegenben 3*«^n feljr eingefc^ronft »erben. ©e»eljr-

refp. J?anonenfd)läge lamen nur 3 ütfat *ur Anmenbung.

$ic auSgeroorfene Munition reichte Doßßänbig aus. 349 ©ra-

itaten unb 402 ©cbrapnelS fonnten fogar, auö SDtangel an 3***,

nid)t Derfdjoßen »erben.

2)ie 3abl ber ©c^irßtagt betrug 28'/*. 3um 33erfd)ießen

ber gefammten SJiunition wären 33—35 ©dpeßtage (pro lag
150 ©djuß), refp. pro Sßodje 3 ©dpeßtage gerechnet, ca. 3 SDlonate

erforberlicb ge»efen.

3eber fouimanbirte Dfßjier funftionirte 3—4 2)ial al8 Satterie*

fommanbeur unb terfcpoß im ÜJfittet 35—40 ©d)uß.

9.

L’avenir militaire.

©enannteS Organ fc^reibt:

„ÜJfan roeiß, baß unfere 3)iunition8au0rfißung beinahe ortt*

enbet iß, unb baß nur bic Don ber Snfanterie unb Artillerie all»

jährlich üerbraucpte Uebungßmunition erfefct ju »erben braucht.

Sa8 bie ©efd)ü&e anbelangt, fo banbeit eö fuh faß nur noch um
SJerfudje; ba8 §eIbartiQerie»2)?aterial iß DoÜßänbig fertig. $ie

jur ^erßeüung Don ©efdjiifcen in baß SBubget aufgenommenen

©ummen haben ßd) feit 2 Oapren erheblich oerringert, unb ber

Jhiegöminißer hat för bie ©cfe^ü^gtcgerct ju 23ourgeö bie Snt-

laßung Don 550 Arbeitern jum 1. 3uli a. c. befohlen."
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: * 13.
1

Einige Semerfungen $u ben „Setrachtungeu Aber ba«

SBurffeue.r" uon S. Soffifche 33ud)banblung. Söerlin 18?<4.

SDer jweite J^eil btt „©rtracbtungtn über ba« SBurffeuer"

giebt einen Strgleid) be« äBurffeuerS mit bem ÜDemontiten. ®er
Sergleidj etftrecft fid) auf ba« ©chttfjberfahren, bit £refffäl>ig!eit

unb bit Oefdjogroirfung.

®aö taftifche SDioment (im weiteren ©inne be« SöorteB) wirb

nur nebenbei geftreift unb in bet tymptfadje mit folgenben SZBorten

abgetan: - - •

„StBoHte einer bet beiben ©egner »orjugBweife mit SEBurf*

ejefd)ttfcen arbeiten, fo würben ble Unternehmungen ber gegnerifdjen

Infanterie erleichtert fein; eine Setbeiligung oon SBurfgefchüfc am

hin. unb h«wogenben Onfanteriegefecht würbe jcbenfaüe bebeutenb

weniger in« ©ewicht fallen, al« eine Setheiligung »on Äanonen.

SebenfatI« tonnte fowohl «in Angriff wie eine Sertheibigung eher

ohne 2Burfgefd}ühe al8 ohne Äanonen — ttwa mrr mit planten»

gtfthfieen — burchgeführt werben. 3)a8 ffiurfgefchüfc fann jwar

gegen ftbe in feinem ©chiefjbeteid) liegenbe — unb nicht non oben

eingebeefte — ©ef<hü($aufftelhmg wirten, bafür ift aber feint Ser«

wenbbarfeit gegen nicht in feften ©teüangen beftnblid&e bejw. fleh

bewegtnbe itruppen eint feh« eingefd}rantte, nnb — jene Gruppen

geben fchliefjlidj bie ©ntfdjeibung!"

Um nun ben tattifchen Serhültnif fen etwa« mehr auf

ben ©runb §u gehen, foll junächft, anfcpliefjenb an obige 93e«

bauptung, unterfucht werben, in wie wtit Äampfgef<hfl$e — um
folcpe honbelt e0 fleh in ben „Setrachtungen" — überhaupt in ben
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J ) ® 4 fuf? 6f trad) tungen.

«* 3*t! Mitteln unt&Zu^ f°"nte aa8 Kan8'1

©o mußte Dom Fnmfc-«- . ^.9 md,t 9°n * bnr48er2trt merbtn.

»«fließen fd^neD tte^flSefS”
m^rtret ®att'ritn “b w

na$ flA bcmeflenhfn Oiof , i ,

8#nJ abgefe^en, ba« 6d)ie§tn

refp. Äanonenfdilflnp ? e,n 8 e^rön,t derben. 0ew»r*

SkTZ22f T nur 3 Äntoenbung.

nalen Mb 4M 4 "4«U '(«"„«
^1' “*

«t4t oerf<ßo|Ten nwbem
* foflflr ' QU* aWfln9 '1 an 3tit

'

»« S'stf T*?
Zt^\zr 3Ää&2

9.-

L’avenlr militaire.

©enannte« Organ fareibt:

enbft"jft "„.rft
ta!> lm ^ cre -'‘unitionöauflrttftunq beinahe ooQ*

mm mlLll 7* ””” 7 »"> **«<* »«•

Sa« bie /
un3 e,l*unition ju rotrbtn brfluif-

f
r
J“ "»‘«'-«St. f» baubdt ,« fl* f„fl nur n.4 «m

f« Ä£* *C b.«nä,'»,9 I«

Summen Jaben fj*

'"

“f
a“8" a “,ä"u'mm'"'n

*ri<9*mini(irt «t |ür bjt erfl«. '2£ l{* "OTi”8<rt- “T"

f**
550 «*•*« 8«„,
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einjugreifen im ©tanbe flnb. hierbei mögen

Unterfudjungen auf (Singriff«, unb 3wif<hen«)

«erben, umfomehr, al« bie gortgefcbühe in

obe roo^l meijlen« entweber jum ©djweigen

|trt ftnb.

en legen befonberen iEBertlj auf bie nerbecfte

Sliren ber Batterien. 9?ad) 2Rögli<hfeit follen

«.rrrain uno nerratnbedungen auögenu^t tu erben. 3n ber Siegel

werben aud) bie ©atterien felbft in ebenem, offenem ©elänbe

wenigfienS einige Eedung finben. (Sine lerramwefle, eine $ecfe

genügt oielfadj fdjon; genügt freilich aud) fdjon, um ba«

©elänbe «orwärt« biefer Erdungen refp. 3Jia8len ben Süden ber

Siichtnummern ju entjiehen. SReift werten batyer bie Satteritn

nur auf Duabrant unb ©lala angewiefen fein.

fDiit Quabront unb ©lala bem $in* unb ^erwogen eine«

3nfanteriegefecht« ju folgen, ifl aber laum möglich, jum SRinbefien

recht fdjwierig. 2Ran wirb ftd) bähet in ber Siegel begnügen

müffen, in einer oorher fefigelegten Siid)tung (SEBegefchnittpuuft,

Uebergang über ein ©ewäffer, SluSgang eine« Orte«, Eerrain*

fenlung tc.) in ben Onfanterielampf einjugreifen, umfomehr, als

bie Slltionen ber Snfanterie ftd) in ber 3ulunft oftmal« im Eunlel

ber 5Rad>t, refp. im Eämmerlicht abfpielen bürften.

Eie« gilt für Kanonen wie für SRörfer.

Ober foDte man e« etwa corjiehen, eine ßanonenbatterie auf
fiatt hinter einen $öf)enrüden ju legen, blo§ um in ben hin*

unb heewogenben 3nfanterielampf eingreifen ju lönnen? 2ßa«

wäre bie golge? Silier SS3a^rfc^cinlid)Peit nad) würbe bie Satterie, ehe

fte noch ju einem folgen (Singreifen Gelegenheit fänbe, ton bem

feine Sattericn oerbedt anorbnenben ©egner jum ©d)weigen ge»

bracht fein. Über felbft wenn e« ber Satteric gelänge, ft$ ju

behaupten, fo befänbe fie ftch hoch meift laum in ber Sage, fofort

baS geuer gegen bie feinbliche Infanterie aufjunehmen. Eenn in

ber Siegel werben bie 3nfantcriefämpfe ftch gnoif c^en ben beibet»

fettigen SlrtiQerie.SluffteQungen, mithin auf näheren Entfernungen

al« ber ©efdtü^fampf geführt wirb, abfpielen unb baher ein Ser*

tiefen ber ©(harten bebingen. SBoüte man aber bie ©(harten

gleich öon «ornhnein bementfptechenb bertiefen, fo würbe ben

Eemontirbottfrien beö ©egner« bie Slrbeit recht erleichtert werben,

©o führt alfo ba« ©tteben, mit Kanonen armirte Kampfbattet ien
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jum ßingreifen in boS $in* unb $er»ogen eines Infanterie»

tarnt fee ju befähigen, nnr baju, baß biefe Batterien feine ber

Aufgaben ju löfen oerntögen.*)

hiermit ift eigentlich bereits ba8 oben gitirte Argument ber

„Betrachtungen" gerid)tet.

Aber noch toeiter! SBährenb im gelbtampfe bie gum Angriff

angefefcte Infanterie baS Kampffelb in einer nach Stunben, häufig

fogar nur nach Biinuten gu bemeffenbtn 3eit burcßmißt, brauet

auf ben Kampffelbern ber gelungen bie Onfanterie 2ßod)en unb

SRonate, um ftd) auch nur auf ©tnrmbißanj ben BertbeibigungS»

pofitionen gu nähern. BaS üßoment ber Sor»ärt8beroegung iß

mithin im geßungStampf fafi ocrfchminbenb. Ben weitaus größten

Bßeil ber 3e** bringt bie Infanterie btö KampffelbeS hinter

(Bedungen gu, unb h<*r tarnt fie non ÜHörfern »eit »irffamer ge*

faßt »erben »ie non Kanonen. Aber auch bei ben Bewegungen

im Kampf roirö bie Infanterie baö freie gelb möglichfi m eiben,

eoent. Bedungen fchaffen. ©o bfirften alfo bie ÜJiörfer felbft ber

Infanterie gegenüber fleh oielfach Dirffamer erroeifen »ie bie

Kanonen ber Kampfbatterien, tro$ bet erheblich größeren Siefen*

wirlung ber testeten. Babei geDähren bie SRörfer noch ben be*

fonberen, gerate im geßungStampf fehr inS ©eteiefjt faüenben

©ortheil, fußerer unb länger eigene (truppen über fließen gu

tonnen.

Ber in ben „Betrachtungen" gegen bie ÜJiörfer gemenbete

©pieß breht fid) hiernach eigentlich gegen bie Kanonen ber Kampf»

batterien; jum ÜJiinbtßen tann ben lefcteren bie bort juertannte

Ueberlegenheit für ben geßungS»3nfanteric!ampf nicht jugeßanbro

»erben.

2Bie geßaltet fidj nun aber Dom taftifchen ©efuhtspunlt au§

baö SBirtungSöerhältniß ber Kanonen ju ben ÜJiorfern im @e*

fdjtibfampfe? Biefe grage läßt fid) mit einer 3»eiten furg

beantaorten, »eiche nach ben „Betrachtungen" „benfenigen oft ge*

fieHt worben ifi, bie nicht mit ©ad unb fßad in baS SKörfertager

übergingen": SBaS »tH man mit einer Batterie fdjweter 12cm
gegen eine 15 cm ÜJiörferbatterie anSricßten, beten Bruß»eßr burch

ben geworfenen Boben eines ^ßßenrüdenS gebilbet wirb?

*) ©ine Scßarte würbe nicht auäreidjen
;
um bem Snfanterielampf

folgen ju tonnen, müßten bie ©eßhüffe übet Sani feuem. Anm. b. Seb.
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2ÜÖ Antwort geben bte Betrachtungen" bie SingangS er*

wähnten nnb burd) bte obigen 8u$einanberfefcnngen too^l bereits

hinreichenb entfrafteten ^Behauptungen nnb fnüpfen bann an:

„Unter biefen Umftänben pat eg »eilig anf fidj, baß »an ber

erwähnten SBatterie nicht oiel »it ben Kanonen thun fann; man
muß ihr fo lange 9inhe ober nur etwa« treuer jur Störung ber

Sebienung geben, bis geeignete ©efchfifce fiep ber Sefämpfung an*

nehmen fönnen."

hierauf fei bemerft:

1) (Siner rationell angelegten 15 cm SWörferbatterie fann man
mit ferneren 12 cm Kanonen nicht nur „nicht niel", fonbcrn über-

haupt gar nichts thun. SEBoher foQ bie Kanone ben (Sinfallminfel

oon 35 ©rab nthmen, wenn fie nicht etwa WS auf ca. 7000 m
abblcibt?

2) 2Sa§ nfifct e8, be* feinbtidhen Satterie 8?uhe ju geben?

Sirb ftc beöhatb etwa unb in fKuhe laffen?

3) SEBaö für geuer foU benn ber SJtörferbatterie jur Störung

ber Sebienung gegeben werben, unb maß für ©efchüffe foQen bie

Sefämpfung übernehmen? Die fernere 12 cm Satterie ift, wie

sub 1 bereit« erwähnt, pierju nicht befähigt. Kur SJiörfer, unter

fehr gttnftigen ©erhältniffen allenfalls auch lurje 15 cm Kanonen,

fönnen biefc Sufguben leiften. Die ÜRörferbatterie bebarf alfo ju

ihrer Sefcpaftigung refp. Sefampfung ber fDförfcrbatterie.

Sonach ifl bie richtige Antwort auf obige grage:

Schwere 12 cm Batterien jinb machtlos gegen gut angelegte

15 cm ÜKörferbatterien ober, allgemein gefaßt, Kanonenbatterien

fönnen in ber Siegel SKörferbatterien nichts anhaben. Jlnberer*

feitö aber oermögen 2J?örferbatterien felbft bie beftgebedten Kanonen*

batterien ja erreichen. Demnach ftnb 5£üörferbatterien ben Kanonen*

batterien im ©efchütffampf abfolut überlegen, troff ber geringeren

^ötjen* unb Sreitenjireuung ber leffteren. Sie oerbanfen biefe

{Überlegenheit bet gähigfeit, ba« Dertain beffer auSnutftn ju

fönnen. Sber nicht bloß im Kampfe, fonbern auch beim Sau,

beim 2Jfunition Serfafc unb bei ber äblöfung fommt ben 2J?örfer*

batterien bie infolge befferer HnSnufcung bes DerrainS gebedte

üage ju ©ute. Sieten fich günfiig gelegene, tief eingefchnittene

Derrainfieflen (Schluchten, Steinbrüche ic.), fo wirb eS oftmals

fogar möglich fein, oom Satteriebau (bis auf bie Anlage einiger

‘.DfunitionSräumc unb Unterftänbe) ganj abjufehen unb bie üliörfer
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auf freiliegenbe Rettungen ju ftellen. Der |j«toui3 ermathfenbe

SSortheil, baß ba« geuer früher eröffnet re erben fann, tritt nament*

lief) bet fef)t feftem, felftgem Untergrunbe red)t ^ertior.

2Ba8 im Uebrigen bie in ben „'^Betrachtungen" nur feijr fur§

berührte moratifd)e SBirfung anbelangt, fo ift ber bort auf*

gefieQte ©a(j: „SBcnn mir immer eine audgiebige thatfädjliehe

SBirlung gegen SWenfehen unb ÜJfateriat ju erzielen roiffen, bann

mirb auch bie moralifehe SZBirfung nicht auSbleiben, mögen bie

@efd)fi(c feigen mie fte rooflen!" gemiß richtig. 3)a nun nad) ben

obigen 2lu0einanbetfefcungen bie größere thatfächliche SBirlung ben

SDiörfern jufommt, fo fällt ihnen auch bie größere moralifehe

SBirfung ju. (gehen mir aber einmal Don ber oben nachgemiefenen

Uebertegenheit ber ÜKörferbatterien ab, mem gebührt bann bie

größere moralifehe SBitlung? G8 unterliegt roohl feinem groeifel,

baß ber Slnblicf tobter unb Derrounbeter Äameraben unDergleichlicf)

mächtiger mirft, mie ber Slnblid ^erflörten ober befdjäbigten

2J?aterial8. Die grage fpigt fteh mithin bahin ju, morunter leibet

bie SScfahung einer Batterie mehr, unter SDJutf* ober Demontir*

feuer? SBäre bie Sinnahme, toeld)e offenbar in beit „Setrachtungen"

gemacht ift, baß nämlich bie Stbitnungen fleh fortmäbrenb ober

menigflenö meiftentheilß an ben ©efdjühcn btfinben, richtig, fo

mürbe aÜetbingö bent Demontirfeuer (unter ben obigen SorauS:

fefcungen) bie größere Sßirfung gegen bie Sefafcung einer ©atterie

juerfannt merben muffen. 3n SBirflidjleit aber galten fleh bie

©ebienungtn meitau8 länger in ben Unterflänben auf, al8 an ben

Oefchühen.*) SBoju fte auch unnüfc bem feinblichen greuer au8»

fefcen? Die ©ebienungflmannfehaften flnb mithin ben größeren

Dhf 'l ber Beit bem Demontirfeuer entrüeft, roährenb fle tom

SBurffeuet fortmährenb bebroht merben. ©ie merben baher auch

unter bem festeren geuer in höherem IJlaße ju leiben hoben, unb

hiermit bürfte bie größere moralifehe SBirfung be8 SButffeuerö,

felbfl unter bet obigen ungünfligen Sinnahme, ermiefen fein.

Da8 SRefultat bet Dorjtchenben ©etrachtungen ifl fomit

folgenbeS:

1) 3n ba8 §in. unb Vermögen einefl SnfanteriegefechtS fönnen

*) SBenn in einer Batterie ju 6 ©efcbüfcen in 15 lageäftunben

70 Schuft pro ©efhüh abgegeben werben, fo beftnben ftch bie Bebienungen

3 Stinuten am ©efdjüfc, 10 Minuten in ben Unterftänben.
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gut angelegte Kampf Batterien, mögen fte mit Kanonen ober

ÜHörfern aubgerüfiet fein, im HQgemeinen nid>t eingreifen.

2) Bon ben Kampfbatterien oermögen bie mit SWörfern

armirten toirffamer, jum Sftinbeften ebenfo tu irffam fidj an bem

geftungb«3nfanterie!ampf ju beteiligen, mie bie mit Stanonen

armirten.

3) 3m ©efhü&lampfe ftnö bie SWörferbatterien ben Kanonen«

batterien, fobalb bab SEerrain gehörig aubgennfct toirb, überlegen.

4) 2)te moralifdje SBirfung beb ÜBurffeuerb ift gröjjer tote

bie beb «DemontirfeuerS.

«Die Sorjüge ber fDiörfer ftnb bernnad) fo bebeutenb, bajj eS

alb bab 2Bflnfd)enbtoertbefie tyingefleQt werben mu§, in ben eigent«

liefen Kampf batterien nur SDförfer ja oerwenben. greilid) lann

bieb oor ber $>anb nur alb ibealer 2Bunfd) betrachtet werben.

«Denn aub finanziellen 9Üidfid)ten muß mit ber SDiaffe ber oor«

banbentn Kanonen geregnet werben. Sud) liegt ein jwingenbeS

Bebürfnif? ju fofortigem Ueberborbwerfen aQer für Kampf«

batterien befttmmten Kanonen nicht oor, fo lange unfere 9?ad)barn

nicht ben gleiten Söeg einf$lagen. (Sb genügt, in ber Krümmung
ber glugba^n überlegen ju fein.

©elbfioerflänblid) gelten alle biefe Betradjtnngen, wie aud>

ftetb ^eroorgeljoben würbe, nur für Kampfbatterien, alfo für ben

Kampf oon Batterie gegen Batterie, ©efcbüfce, welche lebiglid)

jur Slbweljt oon 3nfanterie»8ngtiffen, gum Befd|iefjen oon Kom«

munifationen, Drtfdwften, BotW/ Bepotb ober jum Bombarbemrat

befiimmt ftnb, fowie Brefdj« (refp. ÜDemolitionS«) ©efdjüfce werben

nah wie Oor faft aubnaljmSloS ben Kanonen entnommen werben

müffen. L.

>

Digilized by Googl



XXI.

Bie ./elbteUgröpljen in ben Kriegen ber (Engländer

in 5iib*Xfrika.

1871-81.
Sion

2J. r>. cSifcbcT-ÖCreucnfelö in Sonbon,

frubmm iKajor unb CJbtf bet StitflOtflcfirantjtn in '4iaraflnai(

($d)ln6.)

@8 mar gu bebauern, baß ben englifdjcn Sruppen in ©üb«

Äfrifa nidjt fdjon bei SBeginn beö Ätirgeö eine berartige leie«

grapljifd)e 93erbinbung mit ber £auptbaft8 in ber .fjcimatl) gu

©ebote flanb. Daß lofifpielige unb oieQeidjt etmaö übereilt gelegte

ftabel mürbe erft nad) SBeenbigung be8 3u ^u*^r 'e9Eß boflenbet unb

bat ben militärifdjen Operationen in jenem Kriege nur menig

SJortbeile gebradjt. (58 ifi bie8 mieberum einer ber nieten Semeife,

mit roeldjer ©leidjgültigfeit, man bürfte faft fagen, ©eringfcbäfcung

militarifcberfcitS in grieben8geit auf ben Ielegrapt)en berabgeblicft

mirb. 9iur gu ^äuftg mirb ber Söertß beffelben erfl in ber 9totb

erlannt, menn eö gu fpat ifi, unb baß geilen einet geniigenben

telegrapbifcben 23erbinbung muß bann nur gu tbeuer begablt roerben.

3)aß ®urban«2lben=Äabel (jat in bem halb folgenben 5£ran8naal*

Sfriege norgüglicbe Oienfie geleifiet.

Ilm 1. ilpril 1879, alfo 2>/i SWonate nad) ber Sftieberlage

bei 3fanbl)lroana, mürbe bie requirirte jjelbtelegrapljentruppe, unter

ftommanbo bc8 3ngenieur»2Jiajorß £>amilton, in (Snglanb ein*

gekifft. «Diefelbe beftanb auß ber redeten £älfte ber OXruppc
ber im Säger bei Sllberf&ot ftationirten Pioniere, unb gäblte

5 Ofpgiere, 172 Unteroffiziere unb SÄannfdjnften, 109 'JJferbc unb

13 guljrroerle. 2)er gelbtelegrapljenparf befaß 160 km Üelegrapben.

leitung, barunter 48 km gelblabet gurn s2lußlegen auf bloßer ßebe,

2U$tunb#ier}tj)fltr 3a$raana XCI. Santi. 33
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ferner baß für 32 km leiste fiberitbifche gelblinie erforberlidje

aWaterial, unb ber 9itfl beS SDiaterialS beflanb auß ®ral)t unb

3folatoren, für rodele bit etforberlichen ©tangen im ?anbe felfcfl

befdjafft merben füllten.

kluger biefem 2Uber|hot*gelbtelegraphenparl mürben nod) non

ber englifchen ‘ißoP» unb Üelegrapbenoeiroaltung eine 2lnjahl

'Woterialien: leiste ©foPen, $ral)t nnb 3folatoren, nad) Slfrifa

oerfdpfft, MtS für ben Jranßport auf bDiaulefetn eingerichtet.

9iad)bcm @nbe 3uni ©ir ©arnet SBolfeletj baß Dberfommanbo

übernommen ^atte unb bie gdbtdegraphentruppe injroifchen in

aiatal angefommen mar, foütcn beibe operirenben 3)ioiponen mit

ben bereits cyiflirenben Üelegraphenlinicn ber 31atal*$toIonie unb

fomit auch untcreinanber te(egraphifd) oerbunben merben. ©ir

©arnet äßolfelet) mar inbeg mit bem Dperationßplane Sorb

SheltnforbS, in jroei unabhängigen Kolonnen ju operiren, burdjauß

nicht einüerpanben, unb rieth Unterem fchon am 1. 3uli 1879

bringenb an, bie jroeite SDtoifion, bei melier pd) Sorb GbelmSforb

befanb, mit ber erjten SDtoiPon, ju meiner ©ir ©arnet 2öotfelep

fid) begab, ju oerfchmeljen. forb CljelmSforb folgte jebod) bem

©etfpiele beß berühmten SlbmiralS 9ielfon, ber, roenn ihm un*

gelegene ©efehle jugingen, ba§ gernrohr an fein blinbcß 8uge

fegte unb bann oerpd)erte, er lömte nichts geroahr merben. Unb

fo rüdte bie jroeite 3)iüipon in ©emeinfehaft mit ber Piegenben

ftolonne am 4. 3uli biß auf eine Sntfernung oon etroa 2Vi km
oor bie 3ulu>|)auptpabt Ulunbi, mürbe fobann oon 20 000 geinben

angegriffen unb fdpug biefelben erfolgreich jurücf. Sorb I5h elw^ r

forb befd)og hierauf Ulunbi unb flccfte eß in SBranb. ®ie ©efammt*

flarfe ber oor Ulunbi operirenben Dioipon bePanb auß: 122 £)ffi*

jieren, 2159 Unterofpjieren unb 5D?annfd)aften, 465 eingeborenen

Iruppen, 108 aiid)tfombattanten, jufammeu auß 2854 ÜJiann,

ferner auS 6 ftanonen unb 685 ^Sferben. ®ie ©erluPe ber

®ioifion roaren 12 lobte unb 88 ©errounbete, roährenb bie 3uluS

1500 2Jfann auf bem filage liegen. Plad) biefer ©chlappe png

baß ©ertrauen auf ihre militärifche ©tärle unb llebermacht bei

ben 3“luß bebeutenb ju fchminben an.

3ur 3«it biefeß ©efechteß maren nur crß 46 km gelbtelegraphen«

linie, oon Quagga’8 Äraal auS ber GtappenPraße ber ®ioipon

beß Sorb ßhelt«4forb folgenb, nad) ber 3ulu‘@rcttje h<n errichtet;

biefe SJinie erpreefte ftch alfo nicht biß jum ©toS bet SDiüipon,
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fonbern oetbanb nur ben ©rengpunlt Sanbmann’S Drift via Dunbee

unb üuagga’S Äraal mit bem ©taatStelegraphen ber Kolonie 9?atal

(^3Ian 3). ÜJiittelfi biefeS Dclegraphen mürben, fotoeit er eben

reichte, bie SBcridjte über baS ©efecht, nnb bis ©nbe äuguft über*

baupt aß* Depefchen groifcben bem ®eneral*Ouartiermeifter ©lifforb

nnb ber VaftS in flietermaritjburg beförbcrt; ber Delegraph batte

iomit einen bebeutenben flrategifchen Slntheil an ben Operationen

ber Slrmee.

Die fd)tt)ietigen ©ertjälmiffe, roeldje fich ber Verlängerung

beS gelbtelegraphen int geinbeSlanbe, non Sfanbmann’S Drift bis

jum ÄriegSfchauplufc in Ulunbi, entgegenfteßten, mosten es im

Sngufi gu einer Sfothrocnbigleit, groifchen Sanbmann’« Drift unb

Ulunbi eine §eliographenOetbinbung btrjufteflen, in einer ©ntfemung

oon ungefähr 144 km. Diefe VerbinbungSlinie hotte oier 3roifcben*

ftationen unb arbeitete mit gutem ©rfolg; eS mürben jur 3<it,

als ©ir ©arnet SBolfeletj in Ulunbi mar, täglich 10 bis 12 De»

pef^en h'liograpbirt.

©ir ©arnet erhielt fdjon am 5. 3uli, alfo am Dage nach

bem ©efechte bei Ulunbi, telcgraphifche 9?ad)ri<ht oon bem ©iege

ber Dioifion üorb ©belmSforbS, unb groar erreichte ihn biefe 9iad)*

riebt in gort 'ßearfon, roo fich ©ir ©arnet gur 3eit befanb, unb

fonnte er fchon am 8. ?orb ©h'tnt^f01^ telcgraphifche ©lüdroünfdje

gulommen laffen. Jim felben Slbenb machte Sorb (Sbelntdforb ben

bi« babin gurücfgehaltenen Vefehl beS Oherlommanbirenben be«

güglidj ber angeorbneten Vereinigung ber groeiten mit ber erften

Dioifion befannt unb reichte gugleid) feinen Slbfdjieb ein, ber auch

am 16. oon ©ir ©arnet SBolfelep bemißigt mürbe.

2lm 15. 3uli traf üorb ©helniSforb in Vegleitung ber fliegen»

ben Äolonne mit ©ir ©arnet SBolfelep in ©t. ^aulS 3Jtifjion8*

fiation gufammen. Slrn 26. mürbe barauf bie grceite Dioifion auf»

gelöfi unb @eneral»2Jtajor Stealod trat ebenfaüS gurücf. £orb

©helntSforb reifte noch an bemfelben Dage nach ©nglanb ab.

©ir ©arnet SBolfelet) bot nun SIfleS auf, bie bereits oon

?orb ©helmSforb befchoffenc $auptfiabt Ulunbi in feinen Veft(j

gu bringen unb telegraphirte, ba§ bie gum Angriff beftimmte

Äolonne ihren SebenSunterhalt auf ber noch offenen ©tappenftrafje

ber früheren groeiten Dioifion non bem Depot in Sanbmann’S Drift

aus begiehen fofle. Oberfi» Lieutenant ©larle mürbe beauftragt,

gegen Ulnnbi oorgumarfd)iren unb roomöglich ben 3u^U5^°n'9

33*
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gefangen ju nehmen. ©ie Kolonne beftanb aus 2159 SBeifjen

unb 1257 ©chwarjen, 198 EranSportwagen, 54 ©ranSportlarren

unb 6 Kranfenwagen; ftt fam am 7. Sluguft Dor Ulunbi an unb

erridjtete bafelbfi gort Victoria. $on nun an fitOten fic^ eitle

3ulu*H>äuptlinge im englifchen Säger ein unb lieferten ihre üßaffen

ab. Äet^roapo felbft würbe am 18. 2luguft t>on SÜfafor 2J?artcr

gefangen genommen, unb bamit enbete ber 3ulu’®r*e9-
*

2lm 1. September 1879 fdjlofj ©ir ©arnet SBolfelep in

Ulunbi einen neuen ©taatSoertrag mit ben 3 U ^U^ wonach

13 ^roDinjialregenteu ernannt würben, bie ftdj ben non (Snglanb

geteilten 33ebingungen gu unterwerfen Ratten. 5lm 2. September

fdjon begannen bie erften Gruppen gululanb 3U räumen.

33or Eintritt bc8 SHucfmarfchcS in bie ^eimatb errietet« bie

gelbtelegraphen*?Ibtheilung noch im ©eptember eine furje Sinie,

Don Utrecht nad) Söalterftroom unb ßolbfkeam, in einet ©cfammt*

länge oon 66 km. ©iefe groeiglinie würbe febt ftarl jur Kom*
munitationSDermittelung bei ben ©ienjtleiftungen auf ben ©tappen*

linien benutjt, ba fidj in SEBalferjkoom ein wichtiges 'Utilitärbcpot

befanb. ®ie leisten ^Jfoftcn bitfer gelblinie waren inbefj nur ja

häufig ber ©efahr auSgefefct, ton ben enormen Süfaffen herum*

wanbernber Saft* unb ^ugtljiere umgerannt ju werben, unb

Lieutenant ©o'anS tom 21. Regiment hQUe enorme 2Jtiihen, ben

©elegraphen in leiftungSfähigem ßuftanbe ju erhalten.

©er gelbtelegraph begleitete bie ©ioifton ©realocf in ben

SDtonaten 3uli unb iluguft auf ibrtm Sormarfche gegen Ulunbi unb

terbattb gort ’JJearfon mit ben gortS ©realocf, ©helmSforb, ©unt*

forb, ©t. ‘ißaulS unb Victoria auf eine ÜTotallänge Don ungefähr

162 km; bie Linie füllte bis Ulunbi erweitert werben, erreichte

aber ihr GEnbe in ©ntonjanini, 19 km Don Ulunbi entfernt.

©te ^Jfoften für biefe Sinie würben theilö an Drt unb ©teile

gefällt, theilS lamen löambuSrohre, bie au8 3nbien hrrbeigefchafft

waren, jur Setwenbung.

©S fcheint, als ob bie (Errichtung unb (Erhaltung biefer gelb*

telegraphenlinic jroifchen gort <ßearfon unb gort Victoria auf ganj

befonbere ©chwierigfeiten geflogen war, benn bie überaus häufigen

Unterbrechungen machten biefelbe gu einem unjuDerläffigen Rom.

munifationSmittel unb terurfachten, bajj ber tommanbirenbe ©eneral

©ir ©arnet SBolfelet) möljrenb feiner Operationen tot Ulunbi im

*Oionat Äuguft bie meiften feiner ©epefdjen burch Heliograph unb
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Telegraph auf bttn bereits oorfjin befprochenen nörbli^en Umwege

via panbmann'S Drift beförberte.

CSS ift nicht recht erflärlidb, warum man fich bei bem ©au

ber fo wichtigen fübtichen f^elbtelegrap^enltnie ber jeitraubenbctr

ÜWühe unterzog, Stangen im ?anbe ju fällen, ba gut 3eit in

'Durban 2000 ©ambuSrohre angelangt waren, bie ber braftlianifche

©eneral gtlbtelegraphemDireftor ©aron be ©apanema ber in Süb*

Slfrila opetirenben Srmee für ftmtdt ber getbtelegraphie gum

©efchenf gemacht ^atte. Diefe ©ambuS waren fpegiefl für Selb*

telegraphenbauten auSgefucht. 2lugenfcheinltch aus Mangel an einer

oberen Direftion unb ©erwaltung ber Telegraphen würben biefe

roertl)öolIen Stangen nicht nur niemals für ihren legitimen 3wecf

oerwenbet, fonbern es mürbe bem Spenber ber ©abe nicht einmal

ber (Empfang berfelben mitgetheilt.

Da wahrenb ber militärifchen Operationen alle llrmee*

bepartementS einen febr auSgebehnten ©ebrauch oon ben Tele*

graphen machten, fo ftellte eS fich heraus, bag bie kolonial*

Telegraphenoerwaltung nicht genug ©erfonal fteOen tonnte, um
ben gefteigerten Bnfprüchen erfolgreich gu begegnen. (58 mußten

baher 2Jiilitär*Telegrapbiflen ben StaatS-Telegrapbenflationen gu«

getheilt Werben, um nicht nur in ben Stationen behülflich gu fein

fonbern häufig auch, uw Sinien gu repariren. Der 'Dienftanbrang

in ben Telegrapbenftationen war inbeß fo groß, baß felbfl mit bem

oermehrten ©eamtenperfonal ©ergogerungen oon 12 bis IR Stunben

in ber Uebermittelung ber Depefchen nicht gu ben Seltenheiten

gehörten. 9locb Diel betlagenswcrther war jebod) ber Umfianb,

baß leine burdjgreifenben ^Maßnahmen epiftirten, um gu oerhinbern,

baß Depefchen oon geringem 2Bertf)e benen, welche ben IShorafter

ber Dringlichfeit trugen, oorauSgefchidt würben.

Diefe OrganifationSmängel, bie fich iwmer wieber geltenb

machten, fowie anbere bereits oorhin angebeutete weifen barauf

hin, baß ber englifeben ÜJiilitärtelegraphie, trofc ihrer fo überaus

gut gefaulten Truppe unb trofc ihrer gut burchbachten unb ge«

eigneten SOTaterialien, bennoch ein wichtiges ©lement fehlte: eine

permanente ©eneral.Direftion für alle oon ber ?Crmee benufcten

Telegraphen, feien biefe ciüile ober militärif^e.

(SS barf hitr nicht unerwähnt bleiben, baß gu Anfang beS

gelbgugeS, als bie erforberlichen gelbtelegrapben noch fehlten, Don

optifchen Signalen guter ©ebrauef) gemacht Würbe. So flaub
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Dberfl ‘sßearfon nach ber $Riebetlage unb b ent SRücfpige bcr

. Gentrumfolonne mit feinem in Grfhowe, Dom 23. Oanuar bis jum

3. Sprit, Don aQer 3 u fubr abgefcpnittencn unb Don 15 000 bi«

20000 umjingelten Häuflein Don 1300 QRann nur Der*

mittelft eines ^etiograptjen mit bem IReft ber englifchen Srmee

unb mit bem 40 km entfernt gelegenen gort SEeneboS in Kom»

munifation. Dabei mar ber in Grlhoroe jur Serwenbung ge.

Jommene .'petiogrop^enopparot nur ein improoifuter unb in 6r*

mangelung eines befferen aus einem $anbfpieget unb einem

Cfifenrohr jufammengefe(jt loorben. Die ©arnifon, ben größten

Strapazen fdjrcerer ©c^anjarbciten unter einer tropifdjen ©onne

auSgcfefct, moralifd) bur i) eine fontplete Qlieberlage gebrficft, fnapp

an $rooiant unb mit ber JeineSroegS ermut^igenben SuSfidjt, nur

Don (Snglanb auS, unb fomit erjl nach geraumer geit, Serftärfung

erhalten ju fönnen, i|ätte wohl Jaum einen fo langen ^eroifc^en

SBiccrftanb leiflen Jönnen, wenn ber ©arnifon biefe einjige Ser*

binbung ber bin* unb h«bli6*nben ©onnenfirablen abgefdjnitten

worben märe.

Der optifdje Delegraph erroicS fttb aud) fpäter rcährenb beS

©efedjtS bei ©ingiblooo, am 4. Slpril 1879, für bie junt 6ntfa$

beranmarfcbirenben Gruppen Don ganj befonberem SBertlje. .Die

Kolonne, welche auS 5670 SDiann aQer Waffengattungen beftanb,

batte nämlicb, ebe fie (Stporoe erreichte, bie cemirenben 3ulumaffen

ju fcblagen, unb erhielt Dor unb wäh«nb ber ©<blad)t Don Gfhowe

au« toertboofle $eliogramme, welche biefelbe über bie Sofhion unb

Bewegung be8 geinbeS genau unterrichtet hielten. Der Serluft

in biefem ©efecpte war ein fepr geringer unb betrug nur 9 lobte

unb 52 Sermunbete.

Slber auch bie Dioiftonen unter ben ©enerälen (Svealotf unb

SWewbigate bebienten fttb niit Sortpeil ber optifd>en ©ignale, unb

als ©ir ©arnet Wolfetep baS Dbertommanbo beS 8orb QrhelmS*

forb übernahm, wurten erfterem fernere 12 SDlance’fche Heliographen

auS bem Königlichen Stfenal in Woolmicb geliefert, ba bie fo

überaus erfolgreichen Siefultate jwifchen bem unteren Dugelaglujfe

unb Slhowe biefem Delegraphenfpfteme eine ganj bebeutenbe 3«*

neigung in ber Srmee Derfchafft hotten, ©ir ©arnet Wolfelep

fonnte mit Hülfe berfelben nach feiner Slnfunft in sJiatal, unb

nachbem er in Silmärfchen 'ißietermarihburg erreicht hotte, fdjon

ta<h wenigen ©tunben folgenben Sericht abftatten: „Habe &°s
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Sommanbo btr jmeiten Dioifton unb ba« ber Rolonne SBoob’« an

?orb GbelmSforb übertragen, biS i felbji eintreffe, ginbe feine

©chroierigfeiten, mit ihm gu ^eliograpljiren." 3n einem anberen

Berichte be« ©eneralS, nach bem §atl Don Ulunbi, peißt '8:

„Heliographen arbeiten oorjüglid), Stationen befinben ftd) in

Slltejeli, üftarfhafl, Soelp SBoob, JfmamagDafa unb ©t. Paul."

SBäprenb ber ßinnahme non Ulunbi nahm ber Heliograph an ber

Leitung ber taftifchen Operationen ber Gruppen £tjcil, unb e§

mürben bei biefer Gelegenheit betaiüirte Pefefjle ben operirenben

Druppen hUiograppirt.

tflachbem ©ir ©arnet SEBolfelep 3uMQnb Perlajfen unb fleh

nach DranSoaal begeben hatte, mürbe noch eine gelbtelegraphen*

linie Don tfanbmann’« Drift über bie 3ulu=@renäe hinaus errichtet

unb bi«
-

Conference Hiß unb 3tele$i oerlängert, in einer Dotal.

länge oon 60 km. 918 ber Jtomntanbirenbe in Utrecht anfam,

fanb er bafelbfl eine Äolonie*Delegraphenfiation nor, bie ihn mit

feinen neuen ©afen für bie beoorflehenben Operationen im Dran«»

oaal-©cbiete telegraphifch oerbanb.

25er Telegraph mährenb bcS SranSoaal-ÄricgcS

im ftaljre 1881.*)

Die £ran«Daal>9iepublif mürbe, roie bereits ermähnt, burch

bie Proflamation beS britifchcn ©taatSoertrelerS, ©ir 3". ©pep*

jlone, 1877 non ben ©nglänbern anneltirt. Diefer ©taatsjlreich«

ber fid) nur unter ber 33orau«fe&ung, bafj eine roeitergreifenbe

(Eröffnung be« Onnern ©üb»9frifa« beabfuhtigt mürbe, einiger«

maßen rechtfertigen liege, mar ber Hauptgrunb fgr pj e mieber holten

geinbfeligleiten. 9ud) in biefem gafle mürben erfl im Herbfl 1879

bie Xelegraphenlinien ber 9iatal*J?olonie über üRerocafile bi« nach

Pretoria, mit 3®^cnfiationen in ©tanberton unb Heibelburg,

oerlängert (flehe 'plan 3). Da« Direftorium ber ffolonie-Dele-

graphen errichtete unb oermaltete auch biefe neue Sütie, bie au«

nur einem Seitungfibrapt Don 5 mm Durchmeffer (9ir. 6), ber auf

*) Gin ausführlicher SS ortrag hierüber mürbe am 25. Dlai 1882

com Ingenieur« Lieutenant 9. ip. ©agnolb, roelcher bie gelbtelegraphen*

Ä6theilung im IranSoaaUfiriege tommanbirte, in ber rSociety of

Telegraph Engineers“ in Lonbon gehalten.
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^oljpfoften errietet war, bie 7 »/* ni lang »raren unb einen Durch»

meffer Don 200 bis 250 mm hatten. ©iemenS’fchc ©orjeflan*

ifolatoren mit Eifenfnppen, au§ ©pann* unb gwifchenifolatoren

beftchenb, !amtn jur Serwenbung. Die bier Delegraphenfiationen

biefer ©treefe batten SDiorfefTreiber mit Relais unb Daniel’fche

©atterien. Die ©tangenteitung befanb fld) fo Diel wie möglich in

bet 9?äbe ber Lanbflraße.

Diefer ^Telegraph erreichte Pretoria im ©eptember 1879, fo

baß ber fommanbirenbe ©eneral @ir ©arnet SBolfelep, ber foeben

ben 3ulu=gelbjug beenbet unb ben JJrieg§fd)auplah Derlaffen ^atte,

um bie Operationen in bem £ranSDaaU@ebiete ju leiten, eine

Delegrapbcnlinie oorfonb, bie ihn mit feinen OperationSbafen in

telegrapf)ifd)e ©erbinbung fe^te.

Die DranSDool«9iegietung batte bie Sofien ber Errichtung

beS Delegrapben bis ©retoria, bie (ich auf ungefähr 720000 9Jiarl

für eine £otallangc Don ungefähr 380km beliefen, ju jahlen.

Die enorm hohe» Sofien für biefe Delcgraphenlinie hatten ihre

©egrünbung hauptfäd)(ich in ben mangelhaften unb fofifpieligen

DranSportmitteln unb in ben großen Entfernungen, über ttelche

bie üJlaterialien unb inSbefonbere bie ©foften tranSportirt werben

mußten.

Om Dejember 1880 hatte bie ©pannung jroifchen ben ©oerS

ber DranSnaal unb ber aufgcjroungenen englifchen Dbrigfeit einen

fo h°ben ©rab angenommen, baß bie roenigen im Lanbc fiationirten

Druppen ihre ©arnifonen nicht mehr Derlaffen fonnten. Die

Iran§oaal«©oerS benu$ten biefe ©d)tociche ber Englänber unb

jerftörten bie ohnehin unbeliebte tclegrapbifcbe ©erbinbung mit

9?atat. Lieutenant ©agnolb fagt, baß bie 3'rßörungSwuth an bem

Delegraphcn um fo mehr auSgelaffen würbe, weil ber Stelegraph

ber einjige ©taatSbau war, ben bie Englänber mäbrenb eiltet

Dierjährigen Olfupation beS LanbeS bafelbft auSgeführt hatten.

Hm 8. gebruar 1881 fanb bie ©<hlad)t bei Ongogo jwifd)en

ben ©oerS unb Englänbem fiatt, wobei bie Icgteren wieber ohne

telegraphifche ©erbinbung mit ihrer DperationSbaftS waren. Der

2J?angel eines gelbtelegrapben würbe in ber Hrmee fchwer gefühlt,

unb am 17. gebruar tclegraphirte ©ir ©. EoÜct) burch bie in*

jwifchen fertig geworbene unterfeeifche Delegraphenlinie bireft oon

Slatal nach Lonbon, ba8 JJriegSminifleriunt möchte fofort eine

elbtelegraphentruppe oon Englanb abfenben. hierauf würbe
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umgeljcnb bte gtlbtelegrap!jen*$lbtl|ci(ung C ber in Sllberfbot

garnifonirenben Pioniere mobil gemalt unb burd) Offiziere, Unter«

offeriere unb SDfannfdjaften ber bei ber englifdjen ©taatötelegrapbie

befdjaftigten 3ngenieur«Dffijiere unb fßioniei truppen (22. unb

34. Kompagnie) fompletirt. Lieutenant Sagnolb erhielt baS

Kommanbo unb Lieutenant Linbfat) mürbe itjm als 'Jiädjjlet im

befehle ^ugetljeilt.

Sd)on am 24. gtbruar fdjiffte fid) bie Üelegraphen.Sbtheilung

in Storb SBoolmid) mit poflfiänbigem SDiaterial ein unb »erließ

Ünglanb am folgtnben läge. «Die ©efammtfiärfe ber Gruppe

mar 54 fD?ann, unb mar in folgenber SBeife jufammengefe^t:

Rank Beritten 3«

Cfftjiere 2

Unteroffiziere 1 l

Korporale 1 l

Untertorporale 1 l

Sanjenforporate — 2

Trompeter 1

mffdjmieb 1 —
Stellmacher — 1

Jüemer — 1

SappeurS — 20

Sahrer 20 —

Summa . . . 27 27

54

2ßa8 ihre technifdje 2luSbitbung anbelangt, fo mar bie 2lb»

tbeilung folgenbermagen jujamnungefefjt:

Cffijiere .... 2 Beibe mit mehrjähriger Grfahrung im

Staats« unb $elbtelegraphenbienft.

2etegrapl)iften . . 12 Ginfcpl. 2 Signaliften für optifdje lele«

graphen.

Sinienarbeiter . . 21 Ginfd>l. 8 Signaliften u. 5 ftelegraphiften.

^anbtoerler . . . 6

tfahrer 13 Ginfchl. 5 Signaliften.

Summa . . 54
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©on ben 52 Leuten waren 29 bei ber gelbtelegrapbentruppe

in Sllberfbot unb 23 bei ber Detegrapt)en*Slbtbeilung in ^at^am
auögebilbet worben, le&tere waren längere 3«tt jur ©taatStelegrapbie

abfommanbirt. Sille gabrer waren geübte ?inienarbeiter, einige

fogar gefdjitfte ©ignalifien unb Delegraphiflen. gür bie Gruppe

würben 11 ©ferbe unb 18 SDfaulefel erngefe^ifft.

Der Delegraphmparf befianb im SlBefentlicbflen au8:

3 Kabelmagen, jeber für ben Dranöport Don 19 km
gelbfabet.

1 Dranbportmagen für ©epäd u. f. w.

96 km ifolirtem gelbfabel.

160 km leicptem Sinienmaterial.

3nftrumenten unb Batterien für 10 Delegrapbenftationen.

Apparaten für gmei optifdje ©ignalfiationen.

Söerfjeugen für £anbroerfer, üinienbau, Stationen u. f.
m.

Der Kabelmagen, in ben Figuren 1, la unb 2 bargefieflt,

trägt 6 trommeln, mit je einer halben englifeben ÜJieile gelbfabel,

jufammen ungefähr 5 km Sabel. 3m ilßagenfaften beflnben fleh

bie Üelegrapheninflrumente unb ©atterien, fo bafj ein jeber ©Sagen

im SRotbmenbigfeitbfaQe auch al8 gelbflation benufct werben lann.

Stuf bem ©Sagenfafien ftnb ©ifce für 6 ÜJJann angebracht.

Da8 gelbfabel fann Don ben Irommeln im Drab aufgelegt

werben. Sin ben ^interräbern befinben fleh ©iemenfebeiben, Der*

mittelft welcher bie Siebten ber gwei hinteren Kabeltrommeln burdj

ßiurüden einer Heineren Sfiemenfcbeibc in Drehung Derfe^t werben

fönnen. Da8 Kabel fann fomit im gabren aufgewidelt werben,

unb grncr mit einer ©efchwinbigfeit Don Dier englifeben 9)?eilen

(ungefähr 6
*/a km) pro ©tunbe.

3wifdjen ben Kabeltrommeln unb in ber Jängenrichtung be8

©Jagen« beftnbet ftd) ein offener Kaften, in welchem 22 ©ifenblc<b=

pfojten liegen, bie baju bienen, ba8 Kabel bei ©Jegtibergängen in

ber ©djmebe $u halten, gig. 3 giebt eine genaue geiebnung biefer

©fofien; fte haben eine Jotallänge Don 5,76 m unb befteben aub

jwei Röhren, bie ineinanber gefd)oben unb burd) einen Bajonett*

terfeblujj jufammengehalten werben. Der ©foflen enbet unten in

einer ©pijje unb bat am oberen @nbe einen jRing mit brei Oefen

jum Slbfieifen be« ©foftenS mittelfl $anffeile.

Da8 ©ewicht beb leeren KabelwogeuS beträgt 796 kg, ba8
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be8 belabenen 2BagenS 1560 kg; mit DoUer 23cmannung wiegt ber

SBagen ungefähr 2205 kg.

@in jebtr Äabelroogen ijl noch mit einem $anbfarren »er*

fehen, ber je noch 23ebürfnijj jum Trogen ober gahren auf güfje

ober SRäber gefegt roerben !ann unb eine Rabeltrommel trögt.

Ta8 ©eroidjt biefeS ^anblarrenS offne Trahttrommel beträgt

28 kg; gig. 4 unb 5 giebt bie ©eitenanfidjt rcfp. ben ©runbrifj

beS ÄarrcnS.

Sieutenant Sagnolb erllärt, bafj ber Rabelroagen mehr jum

StuSlegcn beS RabelS als für ben Transport beffelben benufct

mtrb, fo bajj ber größere Tbeil beS ju oermcnbenben gelbfabelS

auf befonbtren TranSportroagen mitgeführt roerben mufj.

Ta$ im Tran8Daal»Rriege benutzte gelbfabcl roar ein mit

©ummi ifolirteS, fogenannteS „£>ooper’fchc8" Rabel, e« bcfianb aus

einer Si&e Don fieben terjinnten Äupferbrähten mit brei Sagen

©ummi ifolirt, bann mit giljbanb fpiralförmig umroicfett unb

mit ^panffäben umllöppelt; fein Totalburdimeffer betrug ungefähr

8 mm unb baS ©eroidft pro Kilometer ungefähr 85 kg. TiefeS

ßabel roar in Sängen oon je einer halben englifdjen SDieile auf

hölzerne Trommeln geroicfelt unb bie @nben rourben mittelft Jpart«

gummi^SerbinbungSmuffen nach bem ©t)ficm Don Rapt. 9Äac»©Doh

jufammcngeffigt. Tiefe SDiuffcn finb in gig. 6 bargefleQt.

3n ber 2Babl beS nacften SinienbraljteS hat man in (Snglanb

mehr als irgenbroo anberS Scrfucije gemacht unb je nach ben

Siefultaten gerocdffelt. 3n oorliegenbem gälte rourben galoanifirte

©ifenbrahtlieen auS brei Trähten Sir. 18 (1,25 mm Turchmeffer)

oerroenbet. Tie Trahtlifcen roaren in Siinge Don je einer englifdjen

SDieile Sänge mit einem ©eroichte Don ungefähr 100 englifdjen

^3funben (46 kg) aufgerollt. Tiefes SeitungSmaterial hat ftdj

roährenb beS gelbgugeS ausgezeichnet bewährt.

Tie Telegraphenftangen roaren bem Tepot beS 2Boolroid)er

StrfenalS entnommen; 2000 4,5 m lange ©tangen, auS Tannen«

hol} gefertigt, roaren auS }»ei Theilen }ufammcngefe|}t, bie burdf

ein ©tahlrohr jufammengehalten rourben. (©iebe gig. 7.) Tie

fo }ufammengefehten ©tangen Derjüngen ftd) nach oben unb haben

am unteren (Snbe 3 3oO, am oberen Snbe l 3
/« 3°^ ®ur<hmeffer.

gerner 1000 ©tangen oon bemfelben SRaterial unb Don gleicher

Sänge unb gleichen Ttmcnftonen rourben burth eiferne Älcmmen
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(gig. 7) jufammengefügt. Dag ©emicßt ber fompleten Stange

inll. Serbinbunggmuffe refp. JUemme beträgt 4'/»kg.

Der gelbifolator mit feiner Stüße iß in gig. 8 bargeftellt.

Der Ofolator ifi aug Hartgummi gearbeitet unb b Q t bie gorm

einer einfachen länglidjen ©tocfe mit /* völliger Sifenßüße, bie in

bit ©ummiglode eingcfcßraubt mirb. Da8 untere (Jnbe ber Stöße

ßat ein .jpoljfcßraubengeminbe, um in bag obere @nbe ber $olj*

ftanqen eingefcfjraubt ju werben. 2leßnlitß wie bei ben ößerreicßifcßen

gelbifolatoren ifl am oberen Snbe ein oertifaler unb ßorijontalcr

Scßtiß, einem J_ äßnlicß, eingefcßnitten, in melcßen ber Seitungg*

braßt eingelegt mirb. Der Ofolator mirb fobann mit feiner leie«

grapßenßange ein wenig gebreßt, woburcß ber Draßt oom ßorijon«

talcn Scßliß beg Sfotatorö überlappt unb oerßinbert mirb, ßcß aug

bem Ofolator ßeraugjußeben; feitlicßeg Serfcßieben beg Draßteg

wirb auf biefe 2Beifc ebenfalls oerßinbert.

Der englifcße gelbifolator unterfcßeibet ßcß oon bem öfter*

reicßifcßen burcß fein größereg ©eroicßt unb feine größere Starte,

außerbcm ift ber obere Ißeil mit bem J_* förmigen Scßlifc aug

Sronje gefertigt. *X>er ößerreicßifcße 3folator wiegt mit feiner

(Sifenßüße unqefäßr 0,11kg, mäßrenb bag ©emitßt beg engliftßen

nteßr alg bag doppelte, ungefaßt 0,26 kg beträgt. Die Sfolatoren

waren ferner jo eingerichtet, baß fte entmeber auf Stangen auf*

gefeßraubt ober in bag äuge eineg SWauerßafeng eingeßaft ober

aber auf Scßmancnßalgftlißen aufgefeßraubt werben fonnten. 3lucß

einige Saumifolatoren mürben mitgefößrt, um entmeber mittelft ber

2J?auerßaten an lebenben Säumen befeftigt ju werben, ober alg

Spannifolatoren (Sßacfleg) $u bienen, wobei bie 3folatorglotfe

aOerbingg ßorijontal ju liegen tommt.

Dag SWaterial für eine jebe gelbtelegrapßenftation beftanb aug

einem 5Dtorfe*Direftfcßreiber, einem gelbflopfer, einem Siemeng’fcßen

ßielaig in Serbinbung mit einem ißonpflopfer, bem Scßlüffel, für

gleichgerichtete Ströme eingerießtet, aug brei ©aloanoffopen, einem

Stationgbtißablciter, einer Slarmglocfe, einer Stationgußr, oier

Satteriefaßen mit je 10 £eclancße’fcßen gellen, einem Stationg.

merfyeugfaßen unb einem oerfcßließbaren, majferbicßten Äaften mit

Schreibmaterialien.

Die gelbbatterien mießen oon ben gewößnlicßen „?eclaneßö".

3eQen infofern ab, alg an Stelle ber poröfen ©efäße Diapßragmen

aug gilj oerwenbet würben, mobureß ber ©efaßr beg 3«brecßeng
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oorgebeugt war. gig. 9 fieOt ein einzelnes Clement bar; es be*

ftef)t auä einem £>artgummi!aPen oon 53 x 96 x 99 mm Dirnen*

fionen. 3n biefen .ft'aften ift eine gebogene unb bnrdjlödjcrte

$artgummiplatte eingefe^t, bie nid)t nur bie Stollen» unb 3* n ^‘

eleltroben oon einonbec trennt, fonbern aud) baS gilgbiapbragma

trägt. Die Robleneleftrobe ip in ber geroöljnlidjcn Söeife mit einer

©leifappe oerfeben unb oon einem ©emifd) au8 fto^le unb ©raun*

Pein in groben ©tücfen umgeben. Die 3infeIeItrobe jteljt in ©äge*

fpänen, bie mit einer fonjentrirten ©almiallöfung getränft pnb.

Daß Clement bat einen oerpid)tcn Werfel, um baß Auslaufen ber

©almiatlöfung ju Derbinbern. gig. 10 Pellt ben beinernen

SBatterietaften bar, ber folgenbe Ditnenponen bat: 593 x 156

x 194 mm. Daß @ewid)t beß leeren RaPenß ift 4 kg, ber oofle

haften mit gehn gefüllten Clementen wiegt 12 kg.

Die 2)?orfefd)reibapparatc (gig. 11) unb Uiorfeflopfer (gig. 12)

tonnen mitteip eineß Umfd)alterß nach ©elieben für Stube* ober

Slrbeitöflrom geftbaltet werben, woburd) bent fttb immer mehr

geltenb matbenben 2Bunfd)e, bie gclbtelegrapbenlinien mit Sfube*

Prom ju arbeiten, ©enüge geleiPet wirb. gig. 13 geigt ben

©tromlauf für beibe Apparate. Der Rommutatorbebel H wirb

auf ben Äontatt Rb gefteQt, wenn mit SiuljeProm, unb auf

Sontaft Ar, wenn mit sürbeit8Prom gearbeitet werben fofl. Der

2Jiorfefd)lüffel beiber Apparate unterf d)eibet pd) oon anberen

©d)lfifieln baburtb, bafj er jwei ©piralfpannfebern a unb r bat,

unb jwar an jeber ©eite feiner 21d)fe eine geber. SBirb bie

gebet a lofe gefdjraubt unb r angefpannt, fo neigt pd) ber bent

Jpanbgriff JunäcbP Pebcnbe ©cblüpelfontaft nad) unten unb mad)t

permanenten ftontalt mit ber ftupfer*@nbllemme ber ©atterie.

SBirb ber Jpebel H gugleid) auf Rh eingefteüt unb bie Cnbllemmen

Z unb E geöffnet, b. b- ber um bie ftlemnu Z pd) brebenbe

Sontattbebel oon E entfernt, fo ip bie ©Haltung für Stubeftrom

ooQenbet. Gß muff bann beim ?lbfenben oon Depefd)en mit bem

©d)lüffel nad) aufwärts ju gearbeitet werben, rooburd) ber Stub«*

ftrom unterbrochen wirb, ©oll bagegen mit 2lrbeitßProm ge*

arbeitet werben, fo wirb $ebel II auf Rontaft Ar gebrebt, bie

klemmen Z unb E werben mit eittanber oerbunben, mäbrcnb bie

©cblüffelfeber r gelöp unb gebet a angefpannt wirb. Durch biefe

Slenberung in ber ©paittiung ber ©piralfebern wirb ber bent

©d)lüpelgriff entfernt liegenbe Rontaft nach unten gezogen unb
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ba§ Stromfchema für Arbeitöflrom ifl ^ergeflellt. ©eim Abfenben

ber Depefcben wirb für biefen gaß ber Sd)lüffel in ber gewöhn»

liehen ÜBeife burd) Sontaftfchlieffen unb nicht burd) Sontaftöffnen

mit ber ©atterie gearbeitet.

gttr ben gaß, baff eine Station nid)t mit einer ©atterie

uerfehen ifl unb in fRuheßromoerbinbung mit brr nächßfolgenben

Station arbeiten fofl, müffen bie Stemmen Z unb E beSjenigen

Apparate« oetbunben werben, welchem bie ©atterie fetjlt.

Auf bcm ßReffingbedel beß ?aufwerf« ber ßRorfeapparate

ftnb bie nötigen Onftruhionen über bie Stellungen ber Sontaft*

bebet für bie oerfd)iebenen ©d)attung8meifcn eingrattirt, unb jrnar

in fotgenber SBcife:

gttr fRuheflrom: Z uttb E offen. SBenn bie Station feine

©atterie bot, fo muff Z unb E oeibunben werben. $ebel H muß

in beiben fallen auf Rh eingeßeßt werben unb Sthlüffelfeber r

angejogen fein, wäbrenb gebet a tofe bleibt.

gttr Arbeitßßrom: Z unb E oerbunben. £ebel H auf Ar

eingefleßt, gebet a angefpannt unb geber r tofe.

Um ben Station« SRorfeapparat (gig. 11) ttod) aßgemeiner

aßen nur benfbaren ©orfommniffen anjupaffen, enben bie Drähte

ber beiben Skltromagnete an Stemmen, bie in gront beß Apparat«

brctteS flehen, unb bie unter einanber fo oerbunben werben lönnen,

baff bie (Eleftromagnete entweber paraflcl ober hinter einanber,

ober aud) für ©egenfpredjen eingefdjottet werben fönnen.

ÜRan giebt in ber englifd)en Staat«- unb gelbtelegraphie bem

Stopfer entfdjieben ben ©orjug oor bem SRorfefarbfdjrciber. Die

getbflationen werben iubeff nebenbei immer noch mit Schreib«

apparaten außgerüflet, weit Stopfer nur oon febr geübten Dele»

graphiften mit (Erfolg benu(jt werben fönnen unb im gelbe ju

erwarten ifl, baff $u feiten aud) weniger geübte 2eute htran *

gezogen werben müffen, bie bann mit bem garbfdjreiber ju arbeiten

haben. Diefefl Arrangement ifl noch ot« ein Uebergangöflabium

ju betrachten, e« mirb aber fefjt halb in (Sngtanb bahin fomtnen,

baff, wie ja feit lange fd)on in 5Rorb«Amerifa, nur mit Slopfern

gearbeitet mirb. Die ©ortbeile be« Stopfer« beflchen nicht nur

in ber größeren (Einfachheit be« Apparate« unb in bem geringeren

@emid)t, fonbern ganj befonber« in ber burch benfelben gefleigerten

ffeiflungßföhigfeit ber jEdegraphiflen, bie burch erhöhte Ausübung

be« ©ehörorgan« in ben Stanb gefegt werben, fetbfl mit fehr
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f<hwacf)en Strömen unb ouf befeften Leitungen noch Depefcfjen gu

empfangen, Wo eint 'Aufnahme mit bcm SJiorfefdjreibct unmöglich

geworben ift. Die allgemeine Einfügung bt« ftlopferö für ben

fjelfcbienft fefct natürlich oorau«, baß ba« lelegrophiftenperfonal

au« aubfdjlicjjlid) erfahrenen Leuten befielt. Dieä ift aber für

ben ^elbtelegraphen, in«befonbere wenn berfelbe taftifdjen 3roecfen

bienen unb feinen 3Birfung«lrei« bi« ju ben ©orpojten einet

opetirenben Slrmee auSbchnen foO, non ganz befonberer 2Bichtig!eit.

Die Erfahrungen btr lebten 3ahrc fd^einen immer mehr barauf

hinjubeuten, baß, fo ausgezeichnet auch ber 9Kor|cfthreiber für

Stappenlinien fleh bewährt hat» für ben ©orpoftcntelrgraphen ein

*ßerfonal norjujiehen ift, welche« bie Jtunfl be« JelegraphirenS fo

noüfommen bc^errfc^t, bafj t« ben Delegraphenbienft auöfchließtich

mit bem Stlopfer auöjuführcn im ©tanbe ift.

Die HuSbilbung btr engtifdjen 2Jtilitärtelegrapbiften ift eine

folche, baß bie ^öc^fttn Anfprüche an bie LeijtungSfähigfeit ber

Leute gefteflt werben fönnen, unb nach Einführung btr neuen

$elbtelegraphen*£)rganifation n>irb bie englifdje Strmee einen

3Jhlitärtelegraphen befttjen, btr anbertn Slrmeen weit überlegen

fein wirb. Allerbing« wirb auch bann immer noch e *ne ^ÜBs

jentration aller gelbtelegraphen*@inrichtungcn unter einer gemein*

fchaftlichen ©eneraUDirettion fehlen. SJtan hat in ©nglanb juerjt

ben Sörptr, bie Druppe unb ihre AuSbilbung, gefchaffen, ohne

jeboch ein gemeinfame« ^paupt bafür $u befi$cn, währenb man in

Deutfchlanb umgefehrt oerfährt, bie ©eneraUDireftion ift ba, eS

fehlt aber bie gelbtelegraphentruppe.

SOiit 23ejug auf gelbjtationen legt Lieutenant ©agnolb be*

fonberen SBerth barauf, baß alle §auptftationen mit SRetaiS unb

Lotaltlopfer oetfehen fein follten, ba e« in bem gafle, wenn

Depcfdjen au8 weiten Entfernungen fchneü empfangen werben

foüen, infolge ber Differenzen in ber ©tromjtörfe unmöglich wirb,

mit Direltflopfern ja arbeiten, wobei in iRtchnung ju jithen ift,

baß bie ©trombifftrenjen auf gelblinien ftet« größer al« auf

permanenten Linien fein werben.

©ooiel über baS fDtaterial ber Draneoaal.gelbtelegraphcn.

©or Slnlunft ber Delegraphentruppe in ber Jfolonie hQtt« ber

englifche ©taatSfommiffär ©ir SRobinfon barauf gebrungen, bie

non ben ©oer8 füblid) Don Pretoria jerftörte permanente Dele*

graphenlinie wieber herjuftcüen ,
unb jwar noch *he bie tönigliche
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Äommiffion 9?e»cofUe ^afflre. Die am 5. Upril in Durban auS*

barlirte gelbtelegrapbcntruppe marföirte baher am 15. nad) ©ieter-

marifcburg ab unb erreichte fRerocajite am 28. Slpril. Dort an<

gelangt fanb Lieutenant ©agnolb, ba§ bie äbftdjt, bie Linie

mieberherjufteHen, bereits aufgegeben mar, roeil man in bem

irrthümlidjen ©lanben roar, eine berartige Slrbeit nic^t unter

20 000 Ljlrl. auSfübren gu lönnen, unb ftdj unter ben Umfiänben

mit einer ^eliographenDerbinbung, roelche ©Rajor 31. ©5pnne bereits

feit einiger 3'it Sroifdjen 9Rerocafile unb Pretoria eröffnet batte,

begnügen roollte.

Depefdjeit, bie mittelfl biefer £>eliograpbenlinie beförbert

mürben, gebrauchten gemöbnlitb einen Dollen lag, um Don einer

(Snbjtation jur anbern ju gelangen. Die 3bee, ben eleftrifdjen Dele-

grapben roicberhergufhllen, mürbe baber balb roieber aufgenommen,

unb am 21. 2Jiai fefcte fidj bie ©aufolonne Don 9femcajtlc aus

in ©eroeguttg, langte am 23. in (Eolbfheam an, pon roo aus

ber ©au ber „halbpcrmanentcn* ©tappenlinie am 24. 2J?ai begann.

©or ©eginn ber 3lrbeiten toaren ©auperfonal unb Dranßport.

roagcn in LJerocaftle Dcrmebrt roorbeit, unb jroar um einen DranS«

portfonbufteur, 12 ßaffer=3ltbeiter jum Lödjergraben, um fecps ®e«

fpanne mit je 10 2Raulefeln ncbfi $ottentotten«5ubrleuten unb

oier JranSportroagen, fo bafj nun anftatt 19 km gelbfabcl 34 km
gleichseitig tranöportirt merben lonnten. Lieutenant ©agnolb fanb

in SDiount ©rofpect ein Depot eifemer Delegrapbenpfoften, Don

benen 113 oon je 73 kg ©eroidjt auf Diet Dcbfenroagen gelaben

unb auf ber Strccfe bis $eibelburg oertbeilt mürben, inbem je

ein eiferner ©fofien pro englifche Steile aufgefteOt mürbe. Der
3med biefer 3lnorbnung mar, ber gelblinic, bie anbermcitig nur

auf leichten $olgpfoften errietet mürbe, eine größere Stabilität

ju Derlci^en. fernere 14 Dchfenroagen mürben mit je 160 km
Linienmaterial belaben.

Die Odjfenroagen ber Sfap4folonien, bie baS $aupttran§port=

mittel beS LanbeS bilben, haben Diet Liäber, tragen 1362 bis

3632 kg Laft unb merben gemöhnlid) oon 10 bis 18 Ddjfen ge.

jogen, bie Don jrnei Fuhrleuten bebient unb geleitet merben. Die
©Jagen finb 18 gu§ lang unb 5 Fujj 10 3°H breit. 6in mit

18 Odjfcn bekannter ©Jagen beanfprudjt eine ©trajjenlänge non

96 gujj unb mit bem jroifdjen je jrnei ©Sagen erforbctlidjen fRaum

eine Länge Don 120 gujj.

Digilized by Google



529

Die SRaulefelwagen tragen hingegen nur eine Saft Don

908 kg, ftnb 12 gujj 6 lang unb 5 gufj 6 3olI breit» unb

beanfpruchen bei einem ©efpann non ad)t ÜRaulefeln eine Sänge

non 62 gufj.

Die Söcher für bie ©langen mürben Don je jwei Slaffer»

arbeitern 18 3°ß tief gegraben unb ungefähr 16 ©tangen pro

Rilometcr Derroenbet. 3tbe achte ©tauge würbe rechtroinlüg jur

Sinienrichtung unb jebe 16. ©tange in ber 5Rid)tung ber Sinie mit

Drabt abgefteift. 9uf ben eifernen ^jjfojten würben Saumifolatoren

als „©hadle"*3folatoren bcfeftigt, moburd) bie Drahtleitung eine

bebeutenbe ©tabilität erhielt.

SWit biefen DranSportmitteln unb SJlateriatien au$gcrüftet,

errötete bie gelbtelegraphentruppe am erjlen Dage 6>/»km, am
jweiten Dage 9’/* km, am britten 11km, am Dierten 14 km unb

am fünften 24 km. 9m fiebenten Dage würben 14 km gclbfabel

aufgelegt unb bamit ©tanberton erreicht, wofelbjt eine ©tation

unb bad Hauptquartier ber gelbtelegraphen»9btheilung aufgefd)lagen

würbe.

9m 5. 3uni begann Sieutenant Sinbfatt ben Sau ber Sinie

DDn ffiaterfaü SRioer nad) ^eibetburg , unb Sieutenant Sagnolb

Don erfierem Orte nach ©tanberton. Sieutenant Sinbfaq erreichte

Heiöelburg am 7. 3uni, unb ba bie alte Delegraphenlinie Don bort

biö S^toria in gutem 3“ftanbe gefunben würbe, fo war bamit

bie erwünfdjte telegrapbifche Serbinbung jwifchen SRatal unb

ber DranSoaaUHauptftabt h<rge|tetlt.

160 km Sinie waren in 13 9rbeit8tagen gebaut unb fünf

Stationen erften 9iange$ eingerichtet worben, unb jwar in: gort

9miel, SRount ^3rofpect, ©tanberton, ^eibelburg unb Pretoria.

Später würben noch Stontroljtationen in Solbjhcam, Saarbefop,

äßaterfaü unb in ßafon’3 eröffnet, bie nur mit ßlopfapparaten

Derfehcn Waren.

ÜRit Eröffnung ber telegraphifcf)«n forrefponbcnj am 15. 3uni

würbe zugleich bie Heliographenlinie aufgegeben unb beren Stationen

eingejogen.

gär ben Setrieb unb bie (Erhaltung ber Sinie waren üftann*

fchaft unb Sari ber gelbtelegraphen.9btheilung folgcnbermafjen

Dertheilt; bie einzelnen Sinienfeltionen würben babei einen Dag
um ben anbern Don Sinienarbeitern abpatrouiQirt:

8$tunbritistgfltr Oa^tgang XCI. Saab 34
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Stationen
Kolonie;

tranSport«

Htaulefel*

tranäport= Heitpferbe

Unterofftjiere

unb Ulannfcpaft

wagen wagen Xele*

graphtften

Linien«

arbeitet

Pretoria .... — 1 1 2 2

öeibelburg . . .
— — — 2 1

Gafon’S — — — 1 —
SSaterfaH .... — — 1 1 1

Stanberton . . . 1 4 7 2 27

^aarbelop . . . — 1 4 1 3

Golbftream . . .
— — 1 1

Dtount ^rofpect — — 1 2 1

Hemcaftle .... — — 1 3 1

Summa . . i 6 16 15

5

37

2

J>er Jelegraph würbe häufig oon ben 23oer8 muthwittig jer=

fiört, namentlich nad) bcm 8 . Huguft, btm Jage ber Söelannt.

tnachmtg ber ÄonDention, unb möhrenb ber barauf folgcnben brei

2Konate, bie ber 9fatifijirung ber ©efc^tüffe beS Jriumoirat«

DorauSgingen, fo baß bie ©rpaltung ber Linien ju feiten eine

fe^r fdimiertge Hufgabe mar. Jffiätjrenb ber 175 Jage unb 9?äd)tr,

b. I). währenb ber 3eit, in melier biefe Linien non ber Jelegraphen«

truppe bebient mürben, fanben 65 Unterbrechungen Don einer Jurcp*

fchnittsbauer oon je 7 ©tunben fiatt. @8 würben 1115158 ©orte

jmifdjcn 9?erocajlle unb Pretoria empfangen unb 1117648 ©orte

abgefanbt. Lieutenant SBagnoIb berietet über biefe Leitungen roie

folgt: „©ären mir nicht mit mirflidj au 8ge3ei<hneten SKilitär.

telegraphiert oerfehen gemefen, welche infolge ihrer Jicnflleifiungen

auf ben ©taat8*Jelegraphenamtern baran gewöhnt waren, ftarfem

Jcpefchenanbrang mit einer ©djreibgefchminbigfeit Don 25 bis

40 ©orten pro ÜJiinute ju begegnen, fo h“tte unfere Hufgabe

niemals gelöft werben fönnen, benn nur folgen Jelegraphiflen,

bie bis jur ^öc^ften S3oOenbung auSgebilbet ftnb, fönnen fo über«

au8 lange Shiffrebepefdien unb 3°^ IeTtrc*^en» t®« f« &*i militarifshen

Digitized by Google



531

unb Politiken Operationen unausbleiblich ootfommen, anoertraut

werben." —
3n gort Slmiel mürbe eine ÜranSlationSflation eingerichtet,

moburch es möglich ®urbe, in Skreintarung mit ben £ran8lation$*

Nationen in <Pietermarifcburg, Umtata unb gort Seaufort jmifchen

Pretoria unb Kapfiabt, auf eine Sntfernung oon 2240 km, birelt

$u lommunijiren.

fffad) SRatifijirung bet £ran3Daal*ÄonDention erhielt bie gelb*

telegraphentruppe Söefehl, bie finien ber 8oer*9?egierung ein*

juljänbigen. Die Gruppen erreichten fftatal am 24. 9iooember 1881

auf ihrem Siücfmarfche nach ©itglanb.

Der lelegraph toaf)renb bcö öafnto* unb 2embu«SlricgeS

im 3ahrc 1881.

3Bäh^enb beS tluffianbeS im 33afutolanbe waren bie Kolonie»

©taatstelegraphen allerbingS oon bebeutenber ÜBichtigfeit, hatten

jeboch leinen h^worragenben $lntljeil an ber ©ntmidelung ber

militärifeben Operationen. ‘Der Delegraph erflredte ftd} bereits

mährenb ber Unterhanbtungen, welche bem SluSbruch beS Slafuto.

StuffianbeS oorhergingen, bis jur ©renjfiabt ^ßalmietfontein (fiehe

^lan 4), an bem Ufer be$ Orange«gluffeS, lonnte aber nicht Der*

längert werben, weil Serotbobi, ber £>auptanfül)rer ber ©afutoS,

oerweigerte, auch nur “nen •8°Q Delegraphenbraht in fein Sanb

einföhren $u laffen.

©leichjeitig mit bem Slufjianbe im 33afutolanbe brach auch ein

fehr ernfter äufflanb in Dranälei, bem eigentlichen Äaffraria, auö.

$err$ope, SWagiftratSoorfibenber einer ber©eltionen beS 'ißonbomife*

(Stammes, würbe am 28. Dltober auf Sefebl beS ©tammeShaupt*

lingS Umhlonhto hinterliflig ermorbet, mäfjrenb er ben Häuptling

unb feine Slrmee begleitete, um oerabrebete Operationen gegen bie

SBafutoS auS^uführen.

5Rach $opeS Srmorbung lehrte Umhlonhlo mit feiner Slrmee

nach ber Sföagiflratur in Oumbu (flehe ^ßlan 2) jurfief, jerflörte

bie Detegraphenflation unb ri§ ©tangen unb Draht an Dielen

©teilen nieber. Der bort flationirte Delegraphift GufenS hätte

bei biefer ©elegenh«it fein ?eben oerloren, wenn nicht ein SeSlepan*

Sföifftonär, f>err DaoieS, ber als ©elretär beS Srmorbeten mit

Umhlonhlo reifte, bajmifcfjen getreten wäre. (SufenS mürbe mit

34*
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anberen (Europäern ol8 ©efangener ita<f) ©hawburp beförbert,

Don wo auS biefelben feine ©chwierigFeiten Ratten ju entfliegen

;

alle erteilten Urntata in DranSfei nach einer SüBoche.

Die Don Umhlonhlo begonnene 3«ßörung ber telegraphifchen

Serbinbung in DranSlei würbe fobann fortgefefct unb erflrecfte

fid) batb über ba8 ganje ^3onbomie»Ierritorium, fo bag in febr

furjer 3«it 112 km Xelegraphenleitung Don Umtata bis 9Rount

grere bornieberlagen (fhlje ^3lan 2). Der ©eneral«£elegrapben»

infpeftor 3. ©ioewright fcf)tieb bem Sutor hierüber folgenbe

charalteriflifche Bemcrfung: „9ftan bat mir Derfic^ert, Umhlonhlo

hätte Befehl ertheilt, baß ein jeber Krieger ein ,,©tüd ber eng*

lifcben ^Regierung" bei fld) tragen foUte, worunter ein ©tüd 2ele=

graphenbraht gemeint war, unb biefer Befehl ift Don ben Kriegern

mehr als befolgt worben. fRicht nur, bag bie Heute Sinnringe

aus bem Draht angefertigt hatten, fonbern bie Raoafleriften

fchmüdten auch ihre Ißferbe mit Drahtringen, bamit nicht nur bie

Kämpfer, fonbern auch bie fRoffe burch ÜaliSmane gefügt feien."

Ohne 3eitDerluft würben Don ber DelegraphenDerwaltung ber

Kolonie 2Roterialien für 50 km Delegraphenleitung nach Umtata

gefd)idt, nebjl 600 gut abgelagerten ^oljftangen. fRad) bem Der-

hängni§DoQen 23. Dftober würbe ber Bcifet)r jwifdjen Umtata

unb ÜRount grere gefährlich- @8 fanben ft<h nicht einmal Heute,

bie al8 Boten baS Hanb pafferen wollten, unb mehr als einmal

tagen ernftlicbe Befürchtungen Dor, bag ein allgemeiner Äufflanb

beä fßonbo*©tammeS unDermeiblich fei.

Unter biefen Umftänben würbe e8 nothwenbig, alle Delegramme

jwifchen ber Kap.Kolonie unb ÜRatal, refp. für bie bahinterliegen«

ben Delegraphenflationcn, entweber Don (Saft=Honbon bis Durban
(fßlan 1) per ©eef^iff ju beförbern unb fomit ÜranSleilanb gänj*

lieh ju umgehen, ober biefelben mugten per fßoftwagen Don Bloem«

fontein, ber le&ten Dclegraphenflation in ben Orange.§reiflaaten

CJMan 4 unb 1), burch Bafutolanb hinburch bis nach ©flcourt, ber

erflen Delegraphenfiation in SRatal, ober via Kimbetlep, ber lebten

Delegraphenflation in ©riqualanb 2Befl (fßlan 1), nach Pretoria

beförbert werben. Die Depefchenbeförberung auf biefen Derfchietenen

Umwegen war, wenn auch juoerläfftg, fo hoch mit bebeutenbem

3eitoerlufl oerfnüpft, bis enblich ber SluSbrud) offener fftebeUtoxt

feitenS ber Dran8Daal«BoerS ben DepcfchenDerfehr über Pretoria •

unb Kimberlep gänjtid) abfehnitt. ^
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©lüdlicherroeife brangen um biefe 3e^ (iß- ®«jeniber) einige

unternehmenbe Europäer 3um erflen 5D?al feit bem 8uflbruch ber

SJebellion roieber Don Oumbu bi« Umtata Dor ($lan 2). ©eneral»

3nfpeftor ©ioemright fonbte hi«ouf om SDtorgen bc« 18. ülejembcr

ben Telegrapheninfpeftor ÜKtbbleton in Begleitung einer Gäforte

Don Umtata ab, mit 3nfiruftionen, bie frühere Selegrapgenlinie

btfi SJlount grere abjureiten. 35et Bericht biefer 3nfpeftion lautete

folgenbermagen: „8m Sßeambelo.ftluffe, 8 2Jteilen Don Umtata,

ftieg id> auf bie erfle 3**fiörung ber Sinie; e§ liegen auf einer

©trecfe Don 1'/» (Keilen ©rahtfiüde auf bem Erbboben, unb groei

©taugen ftnb niebergehauen. 3m Keambelo=2Balbe, bem gefähr»

lichflen Steile ber Weife, fanb ich bi« Sinie in gutem 3«ftonbe

bi« jur ©pifce be« Keambelo=®ebirge«. Bon bort an ftepen auf

einer ©trede Don 3 SDietlen nur hier unb ba noch einzelne

©taugen, bie ebenfall« feljr jerhatft ftnb
;

alle übrigen Stangen

finb niebergehauen; ©plitter, $rahtflüde unb ^erbrochene 3folatoren

bebeefen überall ben Etbbobett. Bon Kelofa, einem glügehen,

3 (Keilen Don bem Bergrüden (Jteambelo entfernt, bi« nach Oumbu
ifl auch «ich 1 eine ©pur be« Üclegraphenmaterial« ju finben.

$ie Bonbomifen horten ihre Äbficht, ben Jelegraphen Don ber

Oberfläche oerfchminben ju taffen, fo grünblich gut 8u«führung

gebracht, bag biefelben an Dielen ©teilen bie ©tumpfe ber ab.

gefchlagenen ©tangen fogar mit Erbe bebedten, um geroiffermagen

eine jebe ©pur ber Sinie gu Dermifchen. (Sine bebeutenbe 8ngahl

©tangen mar nicht umgehauen, fönbern auögegraben morben unb

bie Södjer bann mit ferneren Steinen au«geffiHt, Don benen Diele

au« bebeutenben Entfernungen h«rbeigefchafft morben fein mugten;

bie ©teine maren forgfältig in bie ©tangenlöcher eingerammt.

9?ad)bem ich ben 2ina*glug pafftrt hotte, mar ich nicht tuenig

überrafcht, ju finben, bag bie Bonbomifen ihr« 3etfrt>njng«muth

noch über ben hinaus in ba« Bacalanb übertragen unb an

einet ©trede Don 3 (Keilen in ber (Richtung nach (Kount §rere

an«geübt hotten; bie pfähle (tauben aQerbing« noch, ber ®raht

mar jeboch gerftört."

Kachbent 3nfpeftor (Kibbleton fomit fefigefteDt hotte, mie meit

bie 3trfiörnng ber Sinie ficg erftredte, mürbe fofort bafür ©orge

getragen, eine Berbinbung burd) fluriere auf ber unterbrochenen

©trede ber ?inie ^ergufteüen. 2)ie grögte ©chmierigfeit beftanb

barin, für biefen gefährlichen 2>ienfi Seute gu finben. 35aju lam
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nod), bat; bie ohnehin fdjtedjten SBege burch heftige SKegengfiffe

unpaffirbar geworben waren, woburd) fctbfi bie militärifchen

Operationen ooHfommen gum ©tiQftanbe famen; bie Kuriere waren

baljer «id^t nur ben ©efaljren feinblie^er UeberfäHe außgefefct,

fonbern Ratten auch gang erhebliche Jerrainfchwierigfeiten gu über*

winben.

J>ie erfte ©enbung telegraphier Jepefchen würbe am
©onntag ben 19. Jegember non Umtata auS abgefd^icft unb er«

reichte ÜJtount grere am folgenben Dienstag, non wo auß bie*

felben bann per Jelegraph weiter beförbert würben. 3n entgegen*

gefegter 9tid)tung würben bie erften Jepcfchen am 22. oon

SDfount grerc abgefanbt. Jer Sturierbienft blieb ununterbrochen

biß gum Jage ber SZBiebereröffnung ber Jelegraphenftationen be*

fielen unb erlitt feine anberen Unterbrechungen alß foldje, bie

burd) ilechte ÜBege unb angefchwoHene glfiffe herbeigeführt würben.

$ie 2ßieberherftellung ber Pinie würbe am 31. Jegember

begonnen, wogu bcm ©eneral*Jelegrapheninfpeltor 100 ifat*9fioer*

Hottentotten oon bem törigabegeneral gur Verfügung gefteflt worben

waren. Jrofc ber heftigen 9fegengüffe arbeitete man Jag unb

9iad)t fafi unau8gefe($t fort, fo bnfj ber Jelegtaph fdjon am

13. Januar 1881 mieberbcrgcfleHt war unb ber Jepcfd)cnoerfehr

gwifdjen ber Jfap.ßotonie unb Pfatal rnieber eröffnet werben fonnte.

J>ie 3 £rftörung ganger ©trecfen ber Jelegraphenlinie burd»

bie ‘ponbomifen fteht in ber ©efdjichte ber afrifanifdjen Kriege

eingig in ihrer 2lrt ba. Jie eingeborenen wilben Stämme, bie

91 ließ ihnen Unoerjtänbliche als „getifd) ber ffieifjen" begeichnen,

unb ben Jelegraphen gang befonberß alß etwaß Uebernatürlid)e8

betrachten, hatten fletS guoor eine grofje ©djeu unb (Ehrfurcht oor

bem Jelegraphen gegeigt, welche ber Erhaltung ber Pinien bei

aüen 9lufftänben gu ©ute fam, unb btefer Umftanb macht eß über*

baupt aQein möglich, Jelegraphenlinien Hunberte do« HJteilen

burch Pönber gu führen, bie mehr ober weniger oon Wilben ©ölfern

bewohnt werben. J>er üorliegenbe gaü lönnte jebod) fehr leicht

bagu führen, ben ©tauben ber Gingeborenen ©übafrifaS an ein

übernatürliches ÜBefen beß Jelegraphen gu fchwädjen, worauß be*

beutenbe ©d)mierigfeiten für bie Grhaltuitg oon Jelegraphenlinien

bei gulünftigcn 9lufftänben ermachfen würben.
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SEBenn wir nun einen 9ifidblicf werfen auf bie 9tei!je tele*

graphifcher Operationen währcnb ber ffibafritanifdjen Kriege, fo

lönnen wir uns nicht oer^e^Ien, ba§ gelbtelegraphen im eigent*

licken Sinne, b. h- telegraphifdje Serbinbungen jur Uebermittelung

ber Sefeble jwifcben ben Hauptquartieren ber marfdjirenben T)it>i*

ftonen ober jur Uebermittelung ber Sefetjle für bie auf ben

Sd)lad)tfelbern operirenben Gruppen fo gut wie gar nicht ^ur

Snwenbung gelommen ftnb. Sei ber Bisherigen Kriegführung in

Äfrifa l)at ber Telegraph nur politischen, abminiftrattoen unb

firategifd)en gebient, an ben taftifchen Operationen ber

Ärmee 2h eil ju nehmen, war ihm niemals bie Gelegenheit ge*

boten, infolge ungenügenber ÜKaterialoorräthe unb enormer

TranSportfchwierigfeiten, unb namentlich infolge beS fJtidjtoorhanben*

feinS einer gelbtelegraphen -Sentralbireltion unb ber barauS re*

futtirenben ju fpäten Serwenbung ber Telegraphen im gelbe

mußten biefclben fietS hinter ber gront jurürfbleiben unb tonnten

fomit nur als KommunifationSmittel jwifchen ben Safen unb auf

ben Stappenftraßen bienen.

Gs barf anbererfeitS aber auch nicht außer Sicht gelaffen

werben, baß faft ade fübafrifanifchen Kriege aus fogenannten

„Sufdjgcfechten" begehen, ein Umjianb, bet für ben gelbtelegraphen

infofern feljr ungfinjitg ift, weil bie HerficUung unb Erhaltung

beffclben im bufdjigen, unfultioirten Terrain, baS oon oerflecften

unb unternehmenben geinben niemals oofljiänbig gefäubert werben

!ann, mit befonberen Schwierigleiten unb ©efahren oerbunben ift.

Ohne 3weifel ließen ftch auch biefe mannigfachen Schwierig*

leiten überWinbcn, unb eS hätte bem gelbtelegraphen in ber afrila*

nifchen Kriegführung ein »iel weiterer SEBirfungSfreiS eingeräumt

unb aus bemfelben bebeutenberc ©ortheile erjielt werben lönnen,

waS bie Gntwidelung ber politifdjcn Situation unb bie ta!tifd)en

Operationen anbelangt, wenn jene Kriege mit numerifch größeren

Streitfragen begonnen unb burchgeführt worben waren. So lange

baS englifthe KriegSminifterium bei aßen auSbredjenbcn Kriegen

auS mißoerfianbenen öfonomifchen 9iüdfld)ten bauptfächH<h bie

erfien Auslagen im ‘2luge hot, fo baß infolge ungenügenber bis*

ponibler Streitfräfte felbfi ber Srfolg beS Krieges unb ber sJiubm

ber Slrmee auf bem Spiele flehen, fann man nicht ermarten, baß

bem gelbtelegraphen eine bebeutenbere Stellung als Kriegsmittel

eingeräumt werbe. Ter gelbtelcgtapb hat bis jefct in ben englifchen
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Kriegen fletS unter ben ungünftigflen ©er^ättniffen gearbeitet, ba er

immer erft bann auf ben SfriegSfcpauplafc berufen mürbe, nacpbent

feine Slbmefenpeit bei ben Operationen ber Slrmte ftcp bereits fcpmer

geräcpt patte.

®urcp ben Utbergang ber Regierung auö bem fonferoatitoen

in bafl liberale ?ager finb bie ©rrungenfcpaften ber ffibafrifanifcpen

Jfriege jum größten Speil unbenupt geblieben. Äönig Setcproapo

mürbe nacp 3uMan ^ jurücfgefcpicft, unb baS Sranfloaallanb be*

finbet fuf) mieber in ben £mnben ber Soerö, fo baß tpatffidjliep

ber politifdje 3uftonb 00n 1876 mieber pergeflellt morben iß.

bleibt ber 3u^un f* überlaßen, ob bei einem neuen 2Jiinifterroecpfet

ßnglanb aucp bie Siebereroberung ber SranöoaaUfRepublit mieber

aufnepmen merbe. Sorb 35erbp behauptete am 15. 3uni im eng*

Iifdjen Parlament, baß e$ fepr leitßt märe, einen „Casus belli“

ju finben, fügte aber pinju, baß baS Sanb nur burd) militärifcpe

füiadjt unb gegen ben Sillen ber augenblicflicpcn Söeoölfcrung ge*

palten merben fönnte, rnoburd) ein jmeitefl 3rlanb in <Sflb»3lfri!a

gefcpaffen mürbe.

«Sollte Snglanb bennotp beabficptigen, feine 5D?atpt, feinen

IBefife, £anbel unb eine europaiftpe Sioilifation über Sranßoaal

nad) bem blüpenben 3nnern oon Slfrifa erflredfen unb bie

ftoften eines jmeiten SrlanbS nicpt fcpeuen, fo mirb bie ^Regierung

unb bie Armee mit ben peute epiftirenben Üelegrappenoerbinbungen

unb mit ben gefammelten (Srfaprungen mit größerer ?eicptig!eit unb

roeniger ©efapr bie erforberlitpen politifcpen Unterbanblungen unb

enilitärifepen Operationen auöjufüpren im 0tanbe fein.

Digitized by Googl



XXII.

ttnfcre Heßlingen.
(goitfetung.)

3Jlit bem 18. Sahrhnnbert, ttroa Don 1765 an, in welcher

3ett in bet fran^öfifchen UrtiHciie burd» ©ribeauoal bie Um«

änbtrnngen bet @efd)üfce eingeleitet rourben, beginnen roefentliche

©eränberungen. Die 3un f* Derfdjroinbet, bie Artillerie rcitb

„Druppt". Die 3ahl ber Arten ift noch mehr Dergrößert; mit

pnbtn ©efchtDinbftficfe, Don hinten ju laben. Dberft 6. 5?. D. ©teuben

fd)ießt am 6. Auguft 1750 not bem Äöntg Don Dänemarl mit

einem ^interlaber 18 2J?al in btt 9Jiinute unb roiU 24 unb 27 ÜJial

in felber 3«t fließen unb treffen. 3. @. ?eutmann, SRitglieb bet

©eteröburger Afabemie, giebt 9?ad;rid)t Don gejogenen Siichfen,

1752. 3ame$ ©lennie ermähnt ©etfuche, roelche D. finb unb

Sap. SBlair mit geriffelten Äanonen angefleüt hoben, unb baß bie

oon 9iobin0 bemerlten Seitenabweichungen nicht ©tatt h°Uen -

Die Schußweiten hätten mit btn Berechnungen übereingeftimmt,

1776. E§ ftnb bieS bemnad) ©ctfud}e, roelche fafi ein 3al)rhunbert

fpäter nad) ©cfanntfein beö gejogentn £>interlaberö, roie Saber

1691 fonfiatirt, gemalt roerben. ©chmiebteifeme glatte hinter*

laber mit ©chraubenottfchluß finben ftd) fch»n 1404—1419 in

©ent. 3J?an fd)oß ober aud) mit btn ©orberlabern feljr rafd).

Am 15. 3uni 1751 fdjoß ©aron D. ©tard in 207 DJinuten

300 ©chu§ mit einem ffelbfiücf, Qlf° Per ®^u§ ca - ^ ©tlunben.

Da« ©erfahren roar auf öib geheim ju h°Uen. Snbtffen machte

man mit ben ©ronjegefthüfcen fc^lct^te Erfahrungen, namentlich

hielt baö 3iinbloch nicht aub. 3obn 9J?üQer fagt, baß man fchon

ju <5arl4 II. 3eit ju ©ifen feine 3U^U^* nehmen mußte, unb et

nicht begriffe, warum nicht eiferne ©efdjühe allgemein feien. Er
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habe Gifen gefcßen, meines fid) behnen unb giehen lieg, mie

2Rctaü. Um bie ©Lagerung Don ®eüeisle burchgufüljren, mu§ttn

eiferne ©djiffSlanonen h«angegogen merben. Die gußeifernen feien

ein 3 e f)ntel beS fJJreifcS unb leichter, überhaupt fei ein gutes

Äanonenmctatt nur ein folcf)e8, btffen SRaterialien burdj gleichen

£i(}egrab ju fchmelgen feien.

3n roiffenfchaftlicher $infid)t bürfen mir bie ©efd)id)te ber

Artiflerie*Gntroicfelung in folgenbe gerieben tljeilen: ®iS Dartaglia

1537, bis ©alilaei 1638, bis ®ernouiHi 1719, bis SRobinS, Guler

1753, unb bann bis gur Ginführung beS gußftählcrnen $interlaberS

unfercr 3 e * 1 -

Die Kanone gab ben erften Anfloß gut Ummanblung ber

bis bahin befolgten ®efefligungSmajimen, baS gegogene ®efd)üß

unferer 3 £ ‘l ftürjte baS alte ©t)flem ber ®ertbeibigungBpringipien.

Das mar nur erreichbar burdj bie AuSbilbung ber Gifenlultur,

nur möglich burch baS gleichmäßige 3ufantmenroir!en oon ffiiffen.

fchaft, Äunft, Kraft unb Gnergie. 3d) möchte behaupten, baß baS

Gifcn gu allen 3 £ *t£n ben Kulturmeffer eines ®olfe8 abgegeben

bat. ®erfd)minbet baS Gifen — bie h“rte Arbeit — fo ifl auch

ber fRiebergang ber Straft eingetreten. Die fRömer geben hierfür

ein fchlagenbeS ®eifpie(, baS ich auf eingehenben, aQcrbingS noch

nicht gang abgtfchloffenen gorfdjungen begrünbe. fRad) ber gmeiten

3noafion führen bie Körner rnieber ®ronge* unb Kupferroaffcn.

Die Gifeninbuftrie, bie ftd) he«li«h entroicfelt h“Ue, roirb oon bet

erfchlafften ©eneration oerlaffen, bie Barbaren nehmen biefe all*

malig auf, unb bie eiferne ©affe mirb bei ihnen l)«imifch. fRidjt

bei ben SRömern allein, bei ben ©riechen, icb möchte fagen, bei

allen ®ölfern, bie einen gefchichtlichen GinroirfungSgang in bem

Kulturleben ber ®ölfer nahmen, ifi eine ähnliche Grfcheinung ju

lonflatircn.

Der gut 3 £ 't erreichte ©tanbpunft ber Gifeninbuftrie liefert

baS URatcrial, mit ffefiigfeit Dauer oerbinbenb, bie geroaltige ger-

ftörenbe Straft ber ©rtoergafe in einer ©eife auSnü&en gu Iönnen,

roelche bie großartigen Anfhengunqen beS AlterthumS, bie bamals

belanntcn nur geringen Kräfte gu einer furchtbaren 2Ra<ht gu

flempetn, als mingig erfcheinen läßt.

Denfen mir beShalb nicht gering oon biefen Anfhengungen,

oon ben Meinungen beS AlterthumS. ©ie roaren in ihrer Art

ergleichäroeife ebenfo großartig gebacht, ebenfo ffihn in ihren
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äubfüljrungen unb Slnroenbungen, toie bit heutigen, nur bog mit

ber Dergrößtrttn ©ewalt ber ßlementarlräfte bie (Seroalt ber

23irfung geftiegen ift. Sticht minber roar im Slltertbum bie

SBiffenfcbaft bemüht, aufjullären, ju förbern. 2Bir erinnern an

SlpoQoninb, an ärchimebeb, bie mit $filfe ber SDtathematif bie

äSurfgeräthe lonflruirten unb oerbefferten. ®in Schüler beb

ßtefibiub £eron fuc^te burch bcö Slrchimebeb ßntbeefungen feine

ßinficht gum (Sebrautb beb ÜÄafchinenwefenb im Kriege ju net*

beffem. ®ie Schrift, bie er über SBurfgeuge ^intettaffen, legt

3engni§ bauen ab, fie beroeifi, ba§ bei ber alten Kricgbfunft bie

SRatbemati! eine wichtige Stolle fpieltc. Äriftoteleö fdjreibt über

fuftwiberftanb.

Unfer heutige^ ©efchüfcfpfiem ift burch bie ©ifeninbuftrie ge»

fdjaffen, fte lieferte bie Stabllanone.

So interejfant bie ftetige (Sntroicfelung ber SBirfung ber

Kanone mit ber fortfebreitenben öerbejferung be8 ftef) berfelben

Jur Verfügung ftellenben ÜJtaterialb ju befpredjen roäre, möge e8

hier genügen, bie SBorfouimniffe ber beiben lebten $)ecennien ju

regiftriren.

üJiit Annahme be8 gezogenen ©efcpfihfpftemb haben roir, in

richtiger SBürbigung beb Spfiemb non ,'pauö au8, bie $interlabung

mit bem Äeilnerfchtug eingefübrt unb finb non biefem Spftem nicht

mehr abgewichen. 333ir nerbanfen biefe pöchfl bebeutfame ©nt*

fcbliegung, welche unfer jeljigcb (Sefchüpwefen ju bem, roa$ e« ift,

geführt hat, bem einflutigen, oerbienftnoüen (Seneral n. Reumann,

ebenfo bie energifdje Kotifequenj, mit ber berfelbe für alle grojjen

Slnftrengungen au8gefe(jten ©efdjflfce ben (Sugftahl al0 bab ge*

eignete Material nerroenbete. So finb alle unfere ®efd)ü(}e aub

Stahl hregefleHt, aubgenommen einige Specieb ber ftefiungb* unb

©elagerungbartiHerie, welche ber geringen l’abungen wegen unb

aub (Srünben ber billigeren änfchaffungblojien in 33ronge aub*

geführt werben.

SEBte fchon an unb für ftd) ba8 $interlabungbfpftem, bie Sticht-

fpieltaumbgcfthüjje, eine überlegene SBirlfamleit über ben gleichen

$orberlaber, bab Spielraumbgefchüh, bebingt, ftnb wir immer

bebadjt geroefen, biefelbe im Kaliber gu erhöhen, unb wenn möglich,

bie Slnftrengung beb ÜHaterialb gu oerminbern. SBeibcb ift gu

erreichen burch bie ?lrt unb iZBeife, bab ^uloer ju fabiijiren,

erftereb auch burch bie Stohr« unb ©efchogfonftrultion.
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Son allen ÜJiathemaiifern, bie ftd) mit bem Artifleriewefen

befchäftigten, ift nachgemiefen, baß eß für jebeß 9tof)r eine maximale

SBirfung giebt. Wenn @röße unb Art ber Labung in folgern Ser*

haltniß unb fold)er Qualität üermenbet wirb, ba§ jcber einjetne

gaftor mit einer für baß beflimmte Siofyr geeigneten 3w«tfrnäßi8‘

feit auftritt. ®iefe ÜJtajimale wirb für bie $royiß nur für gemijfe

2t)pen möglich fein, alle Sarietäten barüber ober barunter müffen

felbfloerftänblicb an ihrer maximalen 2Bitfung einbüßen.

@ß ift nicht tfjunlid), für jebeß Kaliber, jeben ©efdjfihthpuS

ein befonbereß fßuloer hergujtellen, wie eß boch erforberlidj wäre,

aber eß wirb ftd) Diel burch bie fftohrfonfirultion erreichen laffen,

wenn wir baß Suloer alß Konftante annehmen. 2Bir hoben jefct

fchon Derfd)iebene fßuloerforten, unb ift eß jmecfmäßiger, bie SRoljr*

fonjtruftion infomeit Dariiren ju laffen, alß fie Don feinem ftören»

ben (üinfluß auf bie Außrüflung ber SEruppe unb ben (ürrfafc ift.

Sei Setrad)tung unferer eingeführten ©efdjüfce, bie in Stahl

angefertigt finb, erfennen mir golgenbeß: ®ie SBirfung mächft

mit bem Kilogramm Siobrgemicht im Kaliber, aber fällt mit ber

Zunahme ber Kalibergröße per Kilogramm Siohrgemidjt, b. h- wir

Derbeffern bie Sßirfung eineß Kaliberß burth tKohrberlängerung

unb rangiren unfere 3iohrfonftruttionen nad) Raliberlängcn.

233ir Derbeffern bie SBirfung eineß geringeren Raliberß burch

SRohrgemicht berart, baß gleiche Siohrgemichte für baß geringere

Kaliber eine größere SBirfung alß für baß größere Kaliber geben,

b. h- mit anberen Söorten: ©leicheß ©efcboßgemicht unb gleiche

©efdjminbigfeit geben bem geringeren Ouerfchnitt immer größere

SBirfung.

Hßir eyfehen barauß, baß eß fonflruftiü leichter ift, ftd) burch

Sergrößerung beß Raliberß eine größere Sirfung ju Derfdjaffen,

baß aber baß Heinere Kaliber außgiebiger mit ben ÜJiitteln jur

Sermehrung feiner SBirfung mächft.

Aüerbingß fönnen gälte eintreten, welche ein größereß Kaliber

bebingen. 3Bir werben auf biefen galt bei Sefpredjung ber ffKmjer

jurüefjufommen hoben.

3)ieß in aller Kürje ber theoretifdje ©tanbpunft, ber auß ber

Art beß aboptirten ©hftemß refultirt.

Unfere gelbgefdjüse finb im Allgemeinen alß fd)Wer ju be»

jeidjnen. 2ßir unterf^eiben jmar fchmer unb leicht, aber nad) bem
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©tanbpunft, ben unfer ©t)fiem überhaupt einnimmt, fönnte man

am Kaliber etmaö abbrechen unb bod) an SBirlung geminnen.

Sn geftungd* unb SBetagcrungägefchütjen, meid)« un§ Ijier

eigentlich angetan, ^abeu mir 12 cm leichte unb fernere, 15 cm
unb 17 cm ©efchü&e, außerdem an fJJeufonfiruftionen bie 10,5,

13 unb 16 cm fRohre, rodele an SBirfung refp. ben oorgenannten

minbeftenS glcichroerthig futb.

2Berben bie ©efd)ü(je auf 35 Saliber i'änge gebracht, fo er«

höht fleh bie 2Bir!ung auf 64, 75 unb 57 pßt., roährenb baä

Äohrgeroicht um 60, 59 unb 34 pßt. junimmt. ÜBir erfehen

barau«, baß bie 9iobrgeroid)te für bie eingeführten ©efchüfce nad)

praftifchen illücffichten ber Söermenbung beftimmt mürben unb nicht

rechnungsmäßig für bie maximale Üßirfung.

©rllärlich ijl bie Küfien« unb fUlarineartiflerie in ihren ©fern«

plaren reichhaltiger oertreten. Die Snforberungen Derfd)ärfen (ich

t>on $au£ qu§ , ohne in SDiaß unb ©emicht ben ©infdjränlungen

ju unterliegen, melche mir bezüglich 33ermenbbarfeit für bie geftungS»

unb ©elagerungöartillerie un3 auferlegen müffen.

SSir haben bie 21, 24, 26, 28, 30,5, 35,5 unb 40 cm Dppen

ju oerjetchnen.

Der crfle gejogene 8>3öüer mar Don ©ußeifen, unb magten

mir nicht, mehr atö 17 <ßfunb ?abung ju geben, heute nach

20 fahren bat ha§ 35 Sfalibct lange 21 cm @efd)üg bei einem

©efchoggemicht Don 140 kg 45 kg Labung unb entmicfelt eine

©nergie Don 2004,4 mt, mit melier eS auf 500 m ©ntfemung

eine fchmiebeeiferne glatte Don 42 cm Dicfe burd)fd;lägt. 2Bcnn

biefe Stöirfung bei bem etjlen ißanjerüerfuch 1864 oorhanben gc»

mtfen märe, bürfte e« fraglich fein, ob mir überhaupt bet ^anjet«

frage näher getreten fein mürben.

Daä 35 Raliber lange 40 cm ©efchüfc erreicht mit einem

©efdjoßgemicht Don 1050 kg unb 325 kg Labung eine ©nergie

Don 15 033mt, unb befinden mir un3 heute in ©pefulation, biefer

unb größerer ©nergie einen haltbaren SSanjer gegenüber ju jleÜen.

Die Dreffficherheit ijt eint folcht, baß ein Vergleich mit ben

glatten ©efchüfcen nicht mohl ju machen ijl, melche mohl fcf>of}en,

mohin fie aber treffen mürben, mußte fo recht eigentlich 9iiemanb

mit ©emißheit ju fagen. £jeutt roirb auf ©ntfernungen Don

9— 10000m bie Sreitenabroeichung nach roenigen ÜJietern be«

Digitiz«



542

mejfen, bie SängSabroeicbung ifi natürlich größer, ober bod) immer
in ©renjen, mit bcnen fieser ju regnen iß.

®a« ©5urfgefd;ü& im gleichen 5D?aß mie bie Stanone auS*

jubilben, iß bie heute nicht gelungen. SBenngleith aud) hier bas
gejogene 9toht unb bie {jinterlobung eingeführt ift, fo lommt bie

ben Sanggefchofftn inneroohneitbe Sirlung um beSroiHen nicht jur

noDen ©eltung, roeil ©efchoßope unb Flugbahn einen SBinfel

bilben, ber mit bem ©nbe ber glugbahn gimimmt. 2>er ©runb
liegt in ber ©cfd>oßfonftruftion, unb ift bie ©efeüigung bieft«

gehler« eines ber fchmterigß ju löfenben Probleme. ®er ©ch»er.
punft beS @efd)oßlörper« liegt ju weit noch hinten, ein gehler,

ber hauptfachlich burch bas SKaterial bebingt ift, inbeffen ftnb mir
im ©eftfc eine« fo Dor$üglid)en ©efd>oßmaterial«, baß ftch Wandte«
erreichen loffen mirb. faltbare« Waterial t>orau«gefe$t, erqiebt

ein ©efd)oß mit unenblich fchroerer ©pi$e bei unenblich leichtem

Jtörper bie tangentiale Soge ber Sipe jur glugbahn.

©i« jefct ftnb mir noch n»c£)t boju übergegangen, ben ©efdjoffen

/'i behuf« ©rhöhung ber ©prengmirlung eine anbere ©prenglobung
al« unfer ftornpuloer ju geben, ©ei lorpebo« haben mir gepreßte

©chießboummotle eingeführt, unb mürbe unflreitig mit Anroenbung
eine« fräftigeren ©prengmittel«, al« bo« ©über ift, bie Sßirfung

im 3iel ftch öerjebnfadjen loffen. ©« lommt bei ©rmägung ber

©inführung feboch bie ©ermoltungSfroge in ©etracht. SEBenn mir
auch heute im ©eft(j Don ©prengftoffen mancherlei Art finb, bie

alle bem ©über an SBirlung roeit überlegen ftnb, fo ift beren
©erroenbung in ©efchü&en bei ber bamit oerfnüpften eigenen

©efabr fo risfant unb bie Aufberoahrung in langen griebenSjeiten

noch fo menig in allen ihren Äonfequenjen erforfcht, baß mir noch
nicht biefer Angelegenheit, fo meit fle ben gcßunqSlrieg betrifft,

näher getreten finb.

5J?ach bem oon un« erreichten ©tanbpunft im @efd)ü&mcfen,
oon bem hier nur ein ©ilb gegeben iß, ftnb mir überzeugt, baß
alle burchgefüljrten ©erfuche für uns foldje ©rgebniffe liefern, ju
©(hlüffen führen müffen, melche burch leine Artillerie eine« anbern
©taate« al« ju gering benteffen, unlogifch erroiefen merben lönnen.
©8 iß bie« ein großer ©Ortzeit, ben mir bamit oerauSbaben, ben
mir unferer Artillerie unb beren Seitern unb Urhebern ju 3>ani
ßhulben unb ben mir nie perfäumen foüten mabrjunebmen.
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Die ©efdjüfcwirFung ifl ntajjgebenb für bie änorbnung bet

33efefHgung«anIagen, eö feien biefelben gelb«, prooiforifcbe ober

permanente 23erfe.

Die gelbbefepigung bient nur einem augenblicffidjen 3?ebürf.

nijj, bie non einer 2hmee eingenommene ^Option für bie Öer»

theibigung ju Derpärfen, einen ©tü&punft für bie Dffenpoe ab*

jugeben. 3P ber 3we(* errcidjt, worüber in bet Sieget nur

©tunben ober Jage entleiben, fo ifl audj biefelbe wertbloS. Die

SBirfung ber gelbgcfdjüfce, bie Äürje ber 3«t normirt bie Dirnen,

fionen, bie öauart unb bie SEBa^l ber ©Faterialien. Die testeten

finb baber nur (Erbe in öerbinbung mit jufäüig pd) oorfinbenber.

•^inbernijjmitteln unb mit 23enu(jung leicht jufammenftellbaren

SBaumaterial«, oorbanbener SBauwetle. 3ut ©rfparung Don Slrbcit

werben bie GrbwerFe meift oerfenft angelegt.

Die prooiforifchen Einlagen entjpringen gleitberweife einer

jeitweifen Siotfjwenbigfeit, aOerbings aueb mit ber Ontention, fte

in fpäteren rubigeren 3c‘*en äu permanenten SBerlen umjuwanbeln.

‘Der ^Bauausführung flehen mebr 3** 1 unb ©ülfSmittel ju ©ebote,

eö Fommen baber pärFere Profile unb $oblbauten in fräftigem

$oljWerF mit Gifenbecfen, wo eS angängig, felbfl in Sttauerwerf

jur Snwenbung. Da§ Jrac4 wirb mit ®erücfpcbtigung ber fpäter

ju oeroollpänbigenben Intentionen gewählt. Der Ort ber 31u§*

ffibrung lann einem 3wciftl nic^t unterliegen, ba bie Anlage an

bepimmten prategifthen fünften auS ben jur 3*** brängenben

ÄriegSoerbältniffen unb Operationen refultirt. Gin Seifpiel hier,

für finb unfere gortanlagen im 3flbre 186G in ©djlcpen unb

©achfen, bie Jiüftenbatterien im 3abre 1870.

Die permanenten Anlagen bienen jutn ©dju# be8 SanbeS,

ober jur Sebinberung ber Snnäberung, Sertbeibigung Don Depleen,

©troffen, gflufjübergangen unb jur Unterfiüfcmtg ber Openpoe.

3m erften gatle müffen Pe ben geinb jwingen, jle anjugreifen, Pe

bütfen nitbt umgangen werben fönnen, Pe follen einet Slrmee

SFficfbalt gewähren unb enthalten baber SDlagajine, Depots unb

ÄriegSoorrätbe aDer Urt. 3b*e Anlage ip eine auSgebebnte, mit

allen SJtitteln ber mobernen JedjniF auSgeführt nnb auSgepattet.

3m jweiten gaQ ip ber 8bPd)t entfprechenb nur eine Fleine

Anlage nothwenbig, in p<h abgefdjloflcn, aber mit ben (Irrungen*

fchaften ber neuepen (Erfahrungen auf ben ©ebieten beS ©efdjüfc*

unb 33ertheibigung8Wefenö ^ergeridhtet. Der Ort ber Anlage,



544

welche wir ©perrfort nennen, Fann, bem 3*®^ infolge, be* erteilt

»erben fofl, in ber Jerrainfiguration nid^t jroeifelljaft fein. 2Benn

wir nun feljen, baß nur ein Eßunlt, weiter öden Politiken,

ftrategifdjen unb fortififatorifchen änforberungen ju genügen im

©tanbe ifl, jur ©efeftigung auögeroahlt »erben follte, fo müffen

»it un« fragen, wie ift e« möglich, baß »ir gerabe bei ber Sit«»

wähl für bie £auptbefefligungen, auf bie ber ©d)u(5 be« ifanbe«,

bie 9iad)l)aUigfeit ber ffriegöthätigFeit, oft ber SEBenbepunft be«

©efdjicfe« bnflrt ift, oon biefen Söebingungen abroeidjeit unb Diele

befefiigte EJ3lä(je antreffen, bie ganj unb gar nicht geeignet ftnb,

felbft nidjt burcfj bie größte Äunft, ju einer DoUloamtenen fortififa«

torif^jen Einlage gemadjt »erben ju Fönnen.

SBit befeftigen nur ©tobte, große oolfreidje ©täbte, Äon*

jentrationSpuntte oon $anbel, ©croerbe, Äunfi unb Bieidjthum.

3fi ba« ganj unbeftritten richtig?

gü^ren »ir SRänner, benen unbebingte Grfaljrung unb fdjarfe

ilrtljeilölraft jur ©eite fielen, mit ihren SRaifonnement« an.

Maurice de Saxe:

„Je m’etonne toujours comment on ne revient pas de

l’abus de fortifier les villes.

Je compte la nature iufiniment plus forte que Tan,

pourquoi donc n’en pas profiter?

Peu de villes out etö fondees ä ces fins, le negoce

a cause leur augmentation et le bazard a choisi leur

Situation. Ces villes par la succession des temps se sont

accrues, les bourgeois les ont enceintees de murailles pour

les defendre contre les courses des ennemis et pour se

garantir des troubles intestins, qui agitent les etats.

Jusque lä tont est dicte par la raison. Les bourgeois les

ODt fortifiees pour leur Conservation, ils les ont defendues,

mais pourquoi les Princes se sont-ils arrives de les fortifier?

Cela pourrait avoir quelque apparence de raison du
temps que la Chretiente vivait dans la barbarisme, que
Ton devastait un pays, mais ä present que Ton fait la

guerre avec plus de moderation, parce que le vainqueur

meine y trouve son avantage, qu’a-t-on ä craindre?“

$e« Sciteren fagte er, nadjbem er Dorgefdjlagen, tncnn

©tobten überhaupt eine SBefefligung gegeben werben muffe, biefelbe
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nur fo gering al« möglich ju mo^en, benn bie ®iirger mürben

fidjer nicht langer au«halten, al« biefe:

„Une raison plus forte ine persuade, que les villes

fortifiees sont de mauvaise defense, c’est que, suppose, que

l'on fasse des magazins de vivres pour trois mois de garnison,

des qu’elle est investie, il n’y en a pas pour huit jours,

parcequ’on n’a pas compt£ sur dix, vingt ou trente mille

bouches, qu’il faot nourrir. Les richesses d’un Priuce ne

s’etendent pas ä faire de pareils magazins pour tout un

pays, pour toutes les places, qui sont en risque, d’&tre

attaquees, non plus que de les renouveler tous les ans.

II me semble que ce que je viens de dire, doit bien

persuader les defauts irremediables des villes fortifiees, et

qu’il est plus avantageux ä un Souverain d'etablir ces

places d'armes dans des endroits aidees de la nature et

propre ä couvrir un pays, que de fortifier des villes avec

des depenses immenses, ou d'augmenter les fortifications.

II faudrait au contraire apres en avoir etabli d'autres

les rayer toutes jusqu’aux remparts. Du moins ne faudrait*

il y plus songer ä en fortifier et ä employer tout l'argent

inutilement.“

3um ©djluf} bemerlt er:

„Quoique ce que je viens de dire lä soit fonde sur la

raison, je sais bien que personne ne s’en avisera. tant

l'usage est une belle cbose et combien eile a de puissance

sur les hommcs.

Une place comme celle que je suppose peut tenir

plusieurs mois de trancbee et meme des annees, parce que

la bourgeoisie ne l’embarrasse pas et que, lorsqu’il y a

des vivres, l’on sait combien le siege doit durer.“

SBilftnger fprid)t fid) ebenfo energifch au«:

„3n tintr geflung, ba man fld) bi« auf ba« 2leu§erfle

tertheibigen foO, ntufj 9?id)t« al« ©olbaten wohnen, bamit barf

ber ©taat leine unnüfcen 27?äulcr erhalten, ©tnn 2J?atttua

leine ©tabt gemefen märe, mürbe e8 uneinnehmbar gemefen

fein."

(Sr fdjrieb bie ©d)ulb, ©tfibte ju befefligen, ebenfalls auf

bie @emt>hnheit. 3m Anfang feien bie ©täbte ein menig butd)

S$tunbsier)igfieT Oabigang, XCI. Canb. 35
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bie Siirger befePigt, unb biefe bann burd) »eitere gortipfationen

auSgebaut.

Virgin fagt:

„$iele gePungen ftnb bem ©taate läßig. SEBenige gute am

redjten aber befto nü&lid)er. Ueberhaupt foU man niemals

große ©tobte $u geftungen machen."

Unter ben neueren ©d)riftßetlern iß e8 Sowini, ber an btt

Sefeftigung oon ©tobten bie Sebingung fnfipft: „lorsque 1»

popnlation est amie“ unb ferner:

„II faut peu de places, il les faut grandes autant que
possible ä cheval sur des rivieres et surtout sur les points

strategiques. Les grandes places retirees bors de directions

strategiques sont an malheur pour l’Etat et l’arroee.“

gaibherbe fdpreibt 1871 an ben fDfinißer:

„Si an commandant voulait se döfendre ä outrance

dans une ville, il pourrait avoir pour lai les troupes regu-

lieres et Je peuple, qui ne possede rien et dont le patriotisme

pourrait etre facile ä surexciter, mais il aurait toojours

contre lui presque toute la bourgeoisie.“

3nbem id) mid) biefen 8nßd)ttn unbebingt anfdilitße, will idh

oerfudjen, nod) anbere EUiotiöe gcltenb ju modjen, bie mid) be*

ßintmen, bie Sefeßigung oon ©tobten al8 bem militärifdjen ‘Prinjip

juwiber anjuftben.

3)er ©ebroud) ber 33ertheibigung8‘?Inlagtn ernecft bie ebetflen

unb niebrigPen menfdjlicben üeibenfdjaften, unb e8 foQ bie Aufgabe

bt8 3ngenieur« fein, in feinen Arbeiten bie erPeren ju erwecfen,

bie le&teren niebcrjuljalten.

23ie tJrage beS SombarbementS ip nad) allen fäidßungen Den*

tilirt worben. SSom morolifdjen ©tanbpunlt ip ti ju oerbammen,

wenn bewohnte Drte in ©etrad)t lommen. Der ©olbat wirb unb
muß es aber immer anmenben, fobolb er eine Shance beö Srfolgc*

für feinen angeßrebten 3roe^ ß<b >n ®eß& «incS $Ia&e8 8U brin*

gen, ju haben glaubt, unb wenn bie 3*itbauer ber ©elagtrung

baburd) gefilrjt wirb. Unter Umßanben ip fogar baS ©onibarbement

ju empfehlen. ©efler, eS »erben, nod) ehe junger unb Jfranlpeit

bie ©efommtbeoölferung $u oernid)ten brohen, einige äßohnorte

jerPört, einige 9Jlenf<hen tobtgefchopen, unb burd) rafd&e Utbergabe

©elagertr unb ©ertbeibiger ber burth bie ^Jßicht auferlegten Set*
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antmortung entjogcn. £rofc einiger fjerrli^en Söcifpiele, in benen

eine ©eoölferung ben ^ärteften Unbilben aufigefe^t mar, ohne eine

Stimme jur Srgebung laut merben ju laffen, mürbe e§ unllug

fein , auf biefen galtor irgenbmie gu regnen. 3mmer mirb bem

Belagerer Unterteilung oon 93arbari8mu8 gugeroenbet fein, um fo

mehr, je größer ba3 ©efcf)rei ber SBeoölferung nad) Uebergabe.

2Barum oertürgen mir alfo felbft bie (Elemente, roeldie jur 33efefti.

gung unb Grböbung ber militärifchen Üugenben beitragen?

Unfere Nation ift geroiß militärifd) erjagen unb bat SBerftänbniß

für militärifcbe 2Jtaßnabmen, aud) mirb biefelbe in feiner SBeife

non 9iut)mfud)t beeinflußt, unb tro^bem roirb 3eber mit SBeginn

ber ^Belagerung baS Gnbe beä GlenbS, roelduS biefelbe über fein

.$auS, feine gamilie bringt, burch Uebergabe befdjleunigt roünfdjen.

On ber 33ertbeibigung einer geftung mirb aber bie I)6c^fle milU

tärifc^e Jugenb, ©elbftoetleugnung, neben bem böcbften militärifdjen

©efdjicf Derlangt, unb gerabe hier fe^en mir SUleS jufammengcbäuft,

idqS beren Ausübung bebinbert. G§ ift baljer natürlich, baß Don

'2lQen gleichmäßig bie 3«it erfeljnt roirb, an roelchem eine ehren*

Doüe Uebergabe fiattbaben lönne. Maurice de Saxe fagt Don ben

Kommanbanten:

„Us desiraieut autaut que l’ennemi que la breche füt

bientot prete, pour pouvoir se rendre honorablement.“

3m gelbfriege oerurtbeilen roir jebe Ginmifchung nicht uni*

formirter Kräfte, unb roelch Derberblichen Ginfluß berlei Glemente

auf ben ©ang eines Krieges haben, geigen unS bie folgen ber

Gilbung ber granctireurS im franjöfifcben Kriege. Gin ©tärfungä*

moment mirb ber JanbeSoertbeibigung mit folcben ^püIfSmitteln

nicht jugefübrt, bie nur phbfifö' unb moralifche 3«fe&ung im

©efolge haben tönnen. GS ift ja natürlich, baß bie 33eoölterung

Partei ergreift gegen ben geinb, ber ihr 2anb oflupirt, aber mebe

Den Leitern, bie bie SBeoölferung aufmuntern, fid) bireft an ber

SJertbeibigung ihres £erbe8 gu betbeiligen. Dpferroilligfeit muß

Derlangt merben, unb mirb auch &ei Slbroebr brutaler 33ergeroalti»

gung Dargebracht merben, aber baS barf immer nur in ben unferer

©jtaatflorganifation angepaßten ©renjen gefcheben.

Die grage, bie $auptftabt beS Sanbe« ju befeftigen, ift meb-

joie je in unferer 3*‘t Dentilirt roorben. 3n granfreicb ift

baflrt auf bie fdjon beftebenben 93efeftigung3anlagen, furjer
‘

Durch weiteren SluSbau berfelben beantroortet morben.

35#
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3weifelloS treffen afle Slrgumente, welche gegen ©efefiigung

einer ©tobt fpredjnt, aud) ^ier ju, unb wie mir feigen werben, in

erbostem ü)?afje.

Sturj unb bflnbig Wirb bic ffrage burd) ©rialmont beantwortet:

„La capitale ne doit etre fortiliee que dans deux cas

:

1. Lorsqu'il est ä craindre que sa reddition desorganise

la defense nationale,

2. lorsqu’il n’y a pas dans le pays une autre position ayant

plus importance strat^gique, offrant plus ressources et

occupant un point mieux situe par rapport aux fron-

tieres menacöes.“

SBenn wir biefe beiben fjalle als richtig jugeben, fo fragt ftch

bod), ob nit^t bie benfelben ju ©runbe liegenben ^ßrinjipien bie

?öfung in anberer SBeife gulajfen.

©efefttgungSanlagen ftnb nichts werth, wenn fte nicht ben

Angriff anjiehen, auf ftd) lenlen. ©efefligen wir bie $auptftabt,

fo fpredjen wir bamit bie Slbficht aus, fte bem Singriff auSgefefct

$u fehen; ober glaubt man etwa bie Slnlagen fo treffen gu fönnen,

baß jebcr Slngriff a priori auSgefd)loffen ifl. Einer folchen

bürfte bittere Gnttäufchung nid)t erfpart bleiben. Nehmen Wir bie

©efeftigung oon ©ariS. 25iefelbe bat, nach bem \)tut herrfchenben

©rinjip ber ©efefligungSlunft erbaut, welches in Weiter Entfernung

um bie ©tabt oon ber 9?atur gur ©efeftigung gebotene ©unfte in

ben SBereid) feiner ©crroenbung gieht, einen Umfang oon 130 km,

bcffen Erweiterung auf 300 km aber fd)on oorgcfchlagen ifl. @S
werben ftch in ber Umgebung immer wieber ©unfte finben, welche

wegen ihrer 9lahe gu bereits befefligten ebenfalls in ben ÄreiS ber

ga^en Einlage gejogen werben müßten. 2öenn ein ©taat glaubt,

Strafte genug ju bcjlfjen, berlei auSgebcbnte ©Optionen wirlfam

oertheibigen gu lönnen (bie ©efchüf^Slrmirmig erforbert allein

2000 Stanonen), ohne Beeinträchtigung ber fonjligen ©ertbeibigungS«

Verpflichtungen
, fo barf et ftch ebenfomcnig bem ©lauben oer*

fdpießen, baß bem Singriff Strafte gu ©ebote flehen werben, welche

ihm baS Unhaltbare folchen ©laubettS lehren lönnen.

„Celui qui reut tout couvrir, ne couvrira rien“, fügte

griebrith ber ©roße. SlflerbingS wirb gunächß mit einer ©optionS-

auSbehnung, wie fte ©ariS bQL »oie folch« für ?onbon — mit

600 km — oorgefchlagen wirb, baS ©ombarbement auSgefdhloffen.

üDer Slitgriff wirb gejwuttgen, mit einem ©fateiialaufmanb an
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Kampfmitteln aufjutreten , ber jebe anfcere militärifcbe Operation

bebinbert, wenn er fiel) oor ber $anb nid)t mit einer Abfperrung

begnügen will. 2ßir trollen und Ijier nicht in ©pefulationen ein*

[affen, wie ein foldjer $[ag mirffam anjugreifen ifi, fonbern n r

bie Momente beleuchten, welche bap beitragen, bie ind Ungeheuer*

lidje getriebenen Ausschreitungen oetflehen }u (ernen. Baris pat,

mit ben nach neueren Brinjipien auSgeführten Anlagen mit t>or-

gefd)obenen gortd, eine Belagerung p befieben gehabt unb ifi

bem Angriff unterlegen. Die SBirfung ber Artillerie batte ftch in

einer Söeife ocrmebrt, bie Dragmeite ber ©efcfjüfce berart p»
genommen, bafj bie Anlage nicht im Ginflang mit ber Angriffs*

nmcht jianb. fDlan wirb cd etüärlich finbcn, baß man ben in

biefer Beziehung gefunbenen gehler p oerbeffern trachtete. Ob
man aber mit Befeitigung eines gehterd, wie man annimmt, bie

anberen, welche bamit in ben Rauf genommen werben müffcn, reiflich

überbacht, ifi eine anbere grage. Die Grfabrung wirb fte möglicher«

weife beantworten, flieht, baß wir glauben, bie ?el)rmeiftet p fein,

aber wenn man nicht glaubte, bie ^3robe p bejlehen, mürbe man

fich gewiß ber fUlülje überhoben erachtet haben, eine berartige An*

tage p probujiren.

3ch h fl9e bie Befejiigung einer £auptftabt nach bem üftujler

oon B°rt§ für ein oerfeblteS Unternehmen in jmei ^Richtungen.

1) Die Rofien flehen in feinem Berbältniß p bem bamit

p erreichenben 'Jfu(jen unb fönnen füglich p ganj

anberen, befferen 3 roeflen Bermenbung finben.

2) Die Anlagen an unb für fleh fmb oom ©tanbpunft bed

Ingenieurs Dermerflid). Daburcp, baß fte AtleS beefen

foflen, tragen fte ben Reim ber ©thmäche in fiep. Das
Brinjip ber gortanlage ftüfct fich auf bie ©efchüfjroirlung.

©obalb oiefe nicht mehr oorpanben ifi, ift auch bie Gin*

mirfung etned gortd auf ben ©ang ber Greigniffe fJluO.

2ßie rafch bie ©efepühmirfung eined gortd oernieptet

werben fann, haben wir p beobachten ©elegenheit genug

gehabt.

GS mag fein, baß Baris ein fDloment in bie SBaagfcpale

wirft, bem anbere $auptfläbte nicht in gleichem fIRaße unterworfen

ftnb. Baris in geinbed ©emalt, glaubt jeber granpfe bie ©aepe

pr 3 e *l für oerloren. fßur ein füfann wie ©ambetta oermochte

ben SBiberjianb auch außerhalb B Qr'S anpregen unb p organiftren.

Digitized by Google



550

©enn mit un8 bet änfidjt nirfjt anfdjliefjen, eine £auptftabt

gu Befeftigen , fo mfiffen mir bodj ben ©djuh berfelben oor fcinb-

lieber 3noafton für Berechtigt erllären.

Daß lägt ftef) auf groei ©egen erreichen.

©eneral STobleben fagte, auf bie gort« üon Äronflabt beutenb:

„©enn nur ein# biefer §ortö ben 3roecf «föOt, bie 3n>

Dajton Don Petersburg abguhalten, fo mürbe ich bie ÜJMioncn,

bie fie gefoftet ,
jebeö 2J?ittel, ihre ©iberftanbSfähigfeit ju er*

höhen, für nü^lid) angemenbet erachten."

On biefen ©orten liegt eine tiefe ©ahrljcit!

Die Annäherung mu§ be^inbert merben.

Prince Charles fagt in feinen Prineipes de 1& grande guerre:

„II derrait y avoir dans chaque etat une place d’armes,

qui en fut comme la clef, en assurät l’independance et sans

la prise de laquelle l’ennemi ne püt faire qae des invasions

pr^caires et ne canser ä l’etat que des maux facile ä reparer.“

Srialmont:

„Enfin au coeur da pays on örigera une grande place

ä camp retranche, servant du pivot central ä la defense et

de dernier refuge ä ses armees. Cette grande place occupera

le point 8trat6gique deeisif du pays, c'est ä dire le point

dont l’ennemi doit necessairement s’emparer ponr atteindre

son but.“

Dies ber grocite ©eg. Der Eingriff oon ber $aupt|labt be«

i*anbeö muff auf einen anbern Punft, ber gur ©tüfce ber militärifehen

Operationen bient, gelenft merben.

Die Annäherung gu behinbern, bienen Heine militärifd)e Pofien,

bie mir mit bem 9?amen ©perrfortS begegneten, Don ber ÜRatur

berufen, ben fDlarfd) einer Armee gu oerlegen. SRüefficijtnatjinen

aufjermilitärifther Art beeinträchtigen roeber bie SWormen ber An*

orbnung noch ber Sertheibigung. ©ie ftnb batjer Pofien, bie

unter leinen Umfiänben roeber übergeben noch Derlaffen merben

bürfen. Die SJiothroenbigfeit unb ihre guten Dienfte, roeldte fte

gu leiflen im ©tanbe finb, hat bie ©efchidjte fo überjeugenb bar*

gethan, bafj barüber 9lichtS gu fagen erübrigt,

griebridj ber ©rojje:

„De toutes les manoeuvres la plus difficile est de passet

en retraite une defil^e, une riviere non fortifide en presence

de l’ennemi.“
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3m 3af)te 1800 hielt ba§ flctne gort ©arb bie ganje Srmee

Napoleons im ^^ale Don Sofia feft.

3omini:

„Le Fort de Königstein fut aussi utile aux Fran^ais

1813, que la vaste place de Dresde, parce qu’il procurait

une tete de pont snr l’Elbe. Dans les pays de montagnes

de petits forts bien situes valent des places, car il ne s’agit

alors que de fermer des passages et non de creer une

refuge pour une armöe.“

3b« geuermirlung ifl nur auf ba§ ©efdjiib bafut, bem

3nfanteriegeraebr nur bie SRaboertbeibigung überroieferr, bie Srmirung

in tngfitn ©renjen ju galten.

©perrfort«, wie fte in Sranfreid) oorlommen, ju 2000 Mann
©efafjung unb 100 ©efdjfifcen, bürften bem fßrinjip biefer Sn*

lagen miberfprecben unb roobl faum burd) bie £errainfiguration

geboten fein. ©effer unb mirlfamer ftnb jebenfaßS jroei ober

mehrere Keine f$ort8, bie fid) felunbiren.

3n biefe <S^arafteriflif ber ©efejiigungöanlagen fallen auch

bie Snorbnungen jur ©ertbeibigung ber Äüften, $äfen, gluß*

cinfabrten, foroeit fte gegen bie ©cefeite roirlfam fein fotlen. ®ie

©tärfe ber Snlagen unb ihre SuSrflftung ifl ber SBirfung ber

fcbtneren ©d)iff«gefcbü$e entfpred^enb ju normiren. ©epanjerte

ftbroimmenbe Batterien, mit ben fdjtoetftcn ©eftbüfcen armirt,

roerben nidjt unmefentlitbe ®ienfte jur Unterftüpung ber Sanb*

botterien unb jur ©ertbeibigung teifien. ®ie SBafferfabrftraße ifi

mit $inbernißmitteln, Eorpebofl berartig ju reguliren, baß fie

immer bem fräftigfien mirlfamften freuet ber ©atterien jugelebrt

ift. gür bie ©efeftigungen jum ©d)u$ eine« ^afenplafceS oon

ber Sanbfeite b« miiffen mir biefelben ©runbfabe gelten laßen,

mie mir fie bereit« angebeutet unb nod) betaiüirter befprecben

toerben. $ie ^auptfadjc ift unb bleibt immer, bie Snnäberung ju

bebinbern.

2Da« nun ben ^weiten SEBeg betrifft, ben Eingriff Don ber

£>auptftabt be« fanbeö abjulenlen, müffen mir b«oorbcben, baß

mir großen 2Bertb barauf legen, unfere Srmeebebürfniffe au« ftaat*

litben 3nftituten ju begaffen, um im ßriegöfatle nid>t Don bet

©riDatinbuftrie allein abjubangen. SebenfaO« ift bie§ neben rein

le^nif«*»»" Motioen ein ^auptgrunb.
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SEBarum fdjaffen mir nidjt eine rein fiaatliche Slnlage, in ber

allen Slrmeebebflrfniffen genügt werben fann, in ber fDtaterialieu

afler Slrt, Depots ihren Ef}la|} finben, unb welche eine reiit

militärifche 'fJofition ift?

Die offenfitte Slrmee wei§ Don ^ier aus ihren sJ?adjfd>ub ge=

fiebert, ber geflogenen Slrmee wirb (Gelegenheit geboten, in einer

im ^orauä bebauten, gebecften Stellung fid) ju reta6liren. G'inc

folche Anlage wirb mit aHeu Mitteln ber Sertheibigung rechnen

lönnen, ohne non ftörenben ©inflflffen beirrt ju fein, fte wirb ben

Singriff Don ben Stabten ablenfen unb auf fich jiehen. £ier

föttnen bie folbatifchen ©runbfä&e unDerfümmert jum SluSbrud

gebraut »Derben, Srfolge erjielen.

fDlan fage nicht, bajj biefe Änfdjauungen wegen ihrer 3bealität

ju feinem praftifdjen SRefultat führen fönnen. Sin unb für ftch

ift baö Streben nach ibealer SJoflfommenheit gewi§ nicht unrichtig,

wenn bie ‘JJrayiö bie ©renjen ber SluSführung jieht.

(Jortft&mtg folgt.) ,
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(Einige Steuerungen im idiibnljnwcfen.

©eit bie unter Nr. XII ltnb XVI beö laufenben 3af)rgang§

biefer D«röffentlid»te Slbhcmbluug „über ortföeränberliche

gelb» unb Äricggbaljnen" getrieben roorben ift, bot bie ftrebfame

girjna <ßaul ®ietrid) (33erlin N., Norbufer 3) einige beachtend

tcertbe Neuerungen erfonnen unb in ber eigenen gabril jur Slitfl»

führung gebracht, bie mir nad)ftel)enb furj fennjcidjnen rooüen.

®ie eingefdjalteten ^>oIjfcf>nitte finb bem foebcn aufgegebenen

„©upplement ju bem Kataloge über transportable ©tablbahnen"

ber genannten gabrif entnommen; biefelben berufen auf pboto»

graphifd)en Slufnahmen ber fraglichen ©egenftänbe.

I)ie in unferer Sbfjanblung in § 59 (©eite 329 beö laufen»

ben Oabrgangf) befdjriefcene QDietridj’fc^e ©toßoerbinbung i|l

bal)in abqeänbert, baß bie in unferer gigur 13 lafel VIII mit

K| unb K. bejeidjneten Slufnahmclafchen um einen mit lotl)rcd)t

fiehenber £>efe oerfeljenen $afen verlängert unb bie ©djienenftcge

entfpredjenb burchlocht finb. Sin horizontal buvcfcgeftccftcr s-üoljen

ergiebt bann einen 2äng8öerbanb ber einjelncn Ood)e; ähnlich rrie

betjenige, ben grieblänber & 3ofephfon (aut § 45 (©. 321) unb

§ 57 (©. 328) bejto. gig. 16 Jafcl XI erjielen. Sine beliebige

©trecfe fertigen ©eleifcä läßt fid) nunmehr im ©anjen oon einer

©teile jur anbern bringen (burd) feute, bie, jtoifcbtn bie Schienen

tretenb, mit feber $anb eine faffen unb auf Kommanbo glcid).

jeitig hochheben). ®er Vorgang bilbet ein ©eitenftüd jum

1. $ic ficttenftal|lbahn.
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unb Slbfcproenlen einer

ganjen ^ontonbrücfc,

eignet ftd) alfo gleich

biefcm jum Sau im

feinblidjen geuer.

2. Sdjnicbcnbcr Stoß.

9?ad)ftehenbe 3e'$’

nung fteüt nur bie brei

Jbeile eines Slufnabme«

(Sitbeö : Unterplatte,

Schienen > Snbc unb

Decf < ober ftlemmplatten

bar, ohne bie Derbinben«

ben 9?iete. ill$ Unter«

platte bient ein Iijrjer

Sbfchnitt ber Dietrich«

fdjen burd) jroei ÜRinnen

gereiften StahlfchweQe

(ogl. gig. 13 Dafel VIII

be« laufenben 3ahr«

gang« biefer 3eitfchrift).

Die flache Mittelbahn

ift mit bem gujj be«

Schienen = ffinbe« Der«

nietet (fte (önntr auch

ocrfchraubt werben).

Stuf bie äußeren
Sahnen brö Schwell»

abfehnitt« finb bie fpm«

metrifcb geflalletenDecf*

ober Älemmplatten

(üafeben) befeftigt. 3m
©runbriß gefehen,laufen

bie inneren Äanten biefer

Statten fonoergirenb, fo

baß baS (Sinführen ber

Knflecffchiene leicht non
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Ratten geht, bie bi$ jur 2lufnnhmefd)iene oorgefehoben »erben,

aber ftd) nid)t meljr feitlid) oerfd)ieben fann, Dtelmcbr Steg auf

©teg, Äopf auf Äopf trifft.

“Der befd)riebene fchraebenbe ©toß lann „mit gleichen yafchen*’

ober auch „mit oerfetjten Safchen" auögeffihrt roerben. ©rjtere

$ejeid)nung bebrütet, baß bie in gleicher $öf)e liegenben ©djienen*

@nben febeS 3od)e0 gleichmäßig bebanbelt ftnb, baß alfo jebeS

Ooch ein Slufnabme* unb ein 'ilnRed.Snbe befiel; bie anbere

33ejeid)nung, baß jebe ©d>iene an bem einen Gnbe gurn 9ln*

Reefen, am anberen $ur Aufnahme eingerichtet iR. festere 6in*

ScbuKbcnbcr 2tow.

ridRung hat ben Sorttjeil, baß e« gang gleichgültig iR, rnie man

ba8 neu ju öerlegenbe 3od) gut ©teile bringt, benn ba beibe

3od)=®nben gleich geftaltet Rnb, paffen Re beibe gleich gut in baä

lehtoerlegte.

3u mehrerer ©icherbeit be« 3u fQn,mentrc ffenö un^ 9 e9en

©erbiegungen bient eine leichte Spreijftange greifeßen ben „mit

gleichen ?afd)en" oerfehenen 3o<h=Gnben.

Die fonoergirenben Decflafchcn (ober Ded», Slemmplatten)

geRatten (bei beiben oorbefchriebenen SlnroenbungSformen) ein

merflicheä Slbroeichen oon ber geraben Sinic oon 3orfj ju 3od),

alfo ba8 ?egen oon Sturoen (genauer ‘‘JJolhgonthcilen) mit ben
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gewöhnlichen gernben

3od)en.

Sei Slnroenbung beS

fchroebenben Stoße«

liegen im fettigen Q5e*

leife aQe Sd)tt>eHen

gleid) weit oon einqnber.

3. Selbftt gütige

öremfe.

lieber ben beiben

ÜRäDern berfelben Seite

eines ber üblichen jroei*

acbfigcn SBagen liegt ein

Stoblreifen oon ber

gorm —/-'s—

;

btt

SRunbungen betragen

etroa« roeniger al§ ber

§albfreiS; ihre 3nnen*

ober Unterflädje bat

einen üebetbejug. (SS

ift flar, bafj eine geringe

•Stuf« ober SlbtoärtSoer*

ftbiebungbiefenStreifen

oon ben beiben SRäbern

abbebt ober mit ihnen

in fo innige Berührung

bringt, baß Stern«*

loirtung eintritt. I)en

Normal juftanb beSSlb*

gebobenfeinS oermitteln

jroci Spiralfebern, bie

mit lotlueihten güb*

rungSftiften in Serbin*

bang fteben, auf welche

Die beiben Gnben be«

Streifens gefeboben

finb. 2>aS 9lieberpreffen

Digitized by Google



557

auf bie 9?abumfänge beroirtt bi« ©dimere beö Sageng oermittefft

be§ 33eharrung8gefeße§ bei plö|lic^fm SInhalten ber 3u9fr°f t *n

folgenber einfachen Seife.

Die 3u Sf*an 9 e (®ei<hfet) beö Sagen8, bejro. bie bed erfkn

unb bie Ruppelungfiftangen ber folgenben Sagen eine« 3ugc§

fielen mit einem einfachen Sinfelhebel in SJerbinbung unb mit

Daumen an ben Gnben einer Oucradife unter ber SHitte beS

SagenS, bie auf bie SJiitteltheilc be8 förmigen 23rem§*

banbeg treffen. ginbet Snjieben feiten« ber 3 u
fl^

r0 f t ftott, f°

roiberfleht ber Sagen jufolge feiner ©ebroere unb feine« ÜrägheitS»

oermögeng, bis er nadigeben mufj. Dabei ftellen fidi non felbft

bie ermähnten Daumen Ijorijontat, entfernen ftd) atfo t»on bem

SrentSfireifen unb gefiatten ben angeführten ©biralfebern, jenen

oon ben fRäbern jit lüften. 3ft bann ber Sagen einmal im

Oange, fo treibt ihn bag Seharrunggoermögen oorroärtg, aud)

roenn ber Slngug plöhlich nadjläfjt (baS 3u9thi er parirt roirb).

Die golge ijl biefelbe, als roenn ber Sagen jtänbe, bie guflffang«

aber rücfroärte beroegt mürbe: bie Daumen (Sinfelbebel) gehen

au8 ber ^orijontalfteflung abmärtS unb brüdfen ben iöremSftreifen

nieber.

Der ©ebanfe, bag 3 u famm€nn> *r ^en t,on' ©eb°rrunggDermögtn

be« in SJeroegung begriffenen Sagend unb bläßlichem Sugfeßen

beg 3lnjuge8 jum felbflthätigen Sremfen ju oerroerthen, ifl nicht

neu (oergl. leßte« 3Utnea auf ©eite 339 biefes ®anbe8); bie

mechanifche 33erroerthung beffelben erfc^eint jebod) hier eigenartig

nnb burd) 6infad)heit «mpfchlenbroerth. Db bie Sirtung in allen

gäHen ^uoerläffig unb energifch genug fein roirb, lann nur bie

‘JSrajig entfdjeiben.

4. Die lofe Stchfe mit güljnjngSfttften als Sorbeugungömittel

gegen ©ntgleifungen.

Gntgleifungen finb bie gahrjeuge ber gelbbahncn oorjuggroeife

beöhalb auggefeßt, roeil bei unbefeftigtem planum bie ©chienen

leicht ungleich einftnfen unb bemjufolge häufig bie Gier 33e*

rfihrunggpunfte jroifeben fßäbern unb ©chienen nicht in eine

©bene faOen, Dielmehr eins ber SRäber in ber Puft fd>roebt.

beträgt ber Slbftanb biefeg SRabeg oon ber ©d}iene mehr atg bie

§öhe be8 ©purfranjeS, fo ifl bei einflantfchigen IHäbern ber $alt

oerloren, ben nicht nur bag betreffenbe 9tab, fonbern ben bie
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Slchfe, bcr e« anqetjört, auf bem ©eleife hat unb f)aben mufj,

um Gntgleifungen ju Derfyiiten.

Da nun alfo — roie burchauö nicht ju Dert)Utcn — je Dier

9iabberührungäpunfte im ©eftänge fehr oft in einer roinb»

triefen fläche liegen , fo roirb man ben Sagen fo einjurichten

haben, baß bie oier Serührungäpunfte ber iNäber biefelbe winb*

fdjiefe gläche barjuftellcn oermögen. Die« bat Dietrich einfach

baburch erreicht, bajj er bie Slchfen unabhängig Don ber Sagen*

platte macht.

3ebe Sichle hat nahe an ber inneren 9tabfläche einen aufrecht

ßebenben giihrungäftift; bie Sagenplatte enthält bie ben gfltjrung*»

fitften ber beiben Sldjfen entfprechenben tier ©puren. Säbrenb

bemnach bie Sagenplatte ftetö eine Gbene bilbet, lönncn bie $Rab=

Iränje je nach gurm ber Sd)ienenlauffläche halb mit biefem, balb

mit jenem 9iabe auö bcr burd) bie brei anberen beftimmten Gbene

herauöfaQen, ohne bie Berührung mit ben Schienen ju oerlieren.

(§& ift nicht ju Derlennen, baß bie befchriebene Slnorbnung

ein« ber 33ebenfen gegen bie einflantfdjigen 9läber befeitigt

5. wiener ftcftfteflungSmecfjaniSmuS für ftippwagenftütjen.

Der Dietrich’fche ÄippmechaniSmu« ifi in unferer Slbhanblung

in § 70 (©eite 337 biefefl 33anbe«) gefchilbert. beiläufig ift bort

1
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ju »erfüllen gegeben, bafj

bie Hrt ber geftfteflung

ber beiben ©tilgen jum

unoerrfidbaren 93ocf unS

nid)t befriebigt batte. Sied

tbut folgenbe neuere Sin*

ricbtung.

Tie ©titfjen finb tunb

(bet Seidjtigfeit rocgen

auS gezogenem ©afirobr).

3n ber fRäl)t beä fünfte«,

mo bei ber Transport*

fteUung bie beiben ©tü(jen

lieb freujen (K in ber

fd)ematifd}en gigur 8

Tafel VII), fi$t auf feber

©tö^e eine feft aufgc»

fd)ttiiebete unb oberhalb

Don biefer eine bretjbare

ÜÄuffe. Tie ©tofjfuge

jrcifdjen beiben liegt nicht

recbtroinllig gegen bie

©tfi|}enad)fe,fonbernbi(bet

einen flachen ©ebrauben*

gang. 2ln ber brebbaren

ÜKuffe ifl ein Dorfprtngen^

bet lurjer cplinbrifcber

UnfaQ (Taumen ober

Tollen), bem man )ufolge

be« 8ofeft$en« ber ÜJiuffe

oerfdjiebcne ©teQungen

geben fann: entroeber mit

bet 8ertilal*Gbene nu*

fammenfallenb, in

melc^er bie ©tii^en liegen,

ober redftroinftig gegen

biefelbe. 3« erilerem

JaQe lönnen bie ©tii^en

an einanber ooibeigcben,



bie fiippconid;tung {ann in bie GntlabungSfiellung gebracht merben:

im anbern j$alle greift ber Dollen ber einen ©tfi(je unter bic

anbere Stüfce unb binbert bie 93eroegung. Die nicht rechtroinllige

fonbertt fcbraubenlineare gornt ber 5uge jmifcben fefter unb breb*

barer fDfuffe beroirft, bafj bie Srretirung ber ÄreujungSfteflung

mit junebmenber ftlemmung ober fieilroirfung öor fid; gebt, noa^renb

umgelebrt bie föfung nur eines lurjen 9tucf3 bebarf, monach ber

Dollen non felbft in bie ba8 Stippen ermöglidjenbe Stellung fällt.

gflr ben gorftbctricb fertigt Dietrich ?angbolj»Drangport=

tragen mit flippDorrid)tung, oon benen umftebenber ^>oljfcbnitt

beutlicbc änfcpauung gemährt. 3ebcr ber beiben Untermagen trägt

einen aus $roci ftippftü&enpaaren gebilbeten 33ocf, mit ber oor

ftebenb sub 5 befcbriebenen geflftenung8oorrid)tung.

SBäbrenb bei ben mit trogförmigen Äaften oerfebenen flipp=

i'ororieö jebeS ©tüfcenpaar eine ber Stirnflächen be8 ftaftenS

unterftügt, ruht b*er au f b«n «u8 ben Stüfjenpaaren gebilbeten

23otf ein fanft gerunbeter, um einen bertifalen 5D?itteljapfen breb«

barer Schemel (leicht unb ftanbhaft au8 I—I* (Sifen). 3ebe«

Stamm^Gnbe ruht auf einem ber Untermagen. Den 33ocf be«

linten fteOt bie 3«*thnun9 aufgerid)tet, ben beä rechten nieber

getlappt bar.

Die engften Äurtten, felbft Drebfcbeiben, fönnen oon ben in

9tebe ftehenben gabrjeugen burdifahren roerben. Diefelben mürben

felbftrebenb für jebeS anbere Pang »grachtgut (©ombenbalfen,

IJaüifaben, ©efchü&robre :c.) nufcbar fein; ber cinerfcitS fehr folibe,

anbererfeit« fchmiegfame unb bemegliche Sippfchemel mürbe 93e»

unb Gntlaben fehr erleichtern. ©.
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Wnfcre /epnngen.
(3ortf(|ung unb Sd)lu&.)

9Jiemanb mirb Don 93arbari8mu8 fpredjen, rocnn bet ©olbat

ben iijm anoertrauten Sofien mit feinem ?eben oertheibigt. Da8

tfl ©chulbigfeit, folbatifdje Dugenb. 'Der römifchc ©olbat mürbe

mit bem Dobe beftraft, roenn er feinen ^often oerliefj, feine ©offen

Derlor. gür bie gelbarmee bemühen mir un« SWe8 ju erhalten,

gu tf)un, felbft biä ju pebantifd) fdjeinenben ftleinigleiten, um bie

Disziplin ju flüfcen.

Maurice de Saxe:

„Mais des qu'on se reläche sur la discipline, des que

dans un Etat la commodite devient un objet, l'on peut

predire, saus etre inspire, qu'il est proche de sa ruine.“

SGßenn im gelbfriege ber SBefehl refpeltirt mirb, einen Drt gu

polten, e8 fofie, mo8 e« rnoDe, fo borf aud) bie bem ©olbaten

übermiefene anoertraute geftung nidjt übergeben merben. SBarum

olfo nehmen mir unferen geftungen, ben Drägern ber militärifc^en

Operationen, a priori burd) bie ©ai)t bcö ‘•ßta&ea biefen galtor?

©oQtc nicht ^Jarie un« eine ?ef)re ertheilt haben?

Die Sertijeibigung mirb al« glänjenb gefdjilbert. 2Bol)l, mir

üben hi« leine ftritif, aber ma« mar ber Sffeft? Die ffteoolution.

Die ©tobt muffte ftch olS ©djluffaft ihrer ©ertheibigung felbft

befämpfcn. Sin traurige« unb bodj fo natürliche« 9iefultat.

Die Sntftehung ber befefiigten ©täbte, geflü&t auf eine

refolute, ihrer 3“hl nad) auch nod) ju beberrfcfjenbe ©eoöllerung,

mar berechtigt. Die in« Äoloffale gehenbe Grroeitcrung ber ©täbte,

nachbem bie politifdjcit ©orhebingungen fich oollftänbig geänbert

Hittimb»i(T)igftet 3a$rgana, Sri. Bank. 36
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haben, ebenfalls mit SBefeftigungSanlagen einjufd)Iicf$en, mufj jur

©chroäche führen, an ber bie für rein militärifdje 3*®«*« entartete

iBcßölferung, wie fie in fo großen ©labten angehäuft ift, nicht ben

geringfien ^Int^eil hat.

ÜDie Anorbnung unb SBefefligung eines 'JJla&eS, wie mir ihn

oorfchlagen, fann nach rein militärifdjen unb fortiftfatorifchcn

©runbprinjipien erfolgen. 3Die Söfung ber Aufgabe ift eine ein»

fache unb ergiebt Slerhältniffe, bie ben heutigen unb, weil auf

alljeit richtigen ©runbfahcn boftrenb, auch nach tnenfthÜcher 8e^

red)nung in ferner 3utunft ftch ergebenben Aitforbentngen roerben

genügen tonnen.

Der Gharalter ift nicht ber einer Sagcrfeftung. 23efefiigtc

i’ager, roie fie 9fapolton im ©inne hatte, ftnb groectloS, roenir

ebnen ber ©tüfcpunft fehlt, Don bem au8 neues ?cben, neuer 9D?uth

}u fchöpfen ift.

Maurice de Saxe:

„La defense des retranchements est une partie de la

guerre bien difficile, parce que c’est une manoeuvre, qui

intimide et ote le courage aux troupes et quoique j’ai dit ce

qui me parait de mieux ä faire k ce sujet et qu’il me
semble, que ce soit de toutes les manieres de defendre des

retranchements la meilleure, cependant je n'en fais pas

grand cas et tant qu’il dependra de moi je ne ferais point

d’avis qu’on en fasse.“

©ine geflogene ober ftch formirenbe Armee finbtt in bitfer

Sefhtng feine Aufnahme, bie ©efatjung mufj intalt bleiben unb

bemoralijlrenbe ©lemente müffen non ihr ferngehalten roerben. Unter

bem ©d)u§e berfelben ift eine burch fjort« befeftigte ©tcllung ju

roählen, welche einet Armee jum Aufenthalt bienen tarnt. (Sine

für ben ©rttflfaü forgfältig oorbercitete unb auSgerüftete befeftigte

'JJofition roirb es einer gefchlagencn Armee ermöglichen, ihre jer=

rütteten 83etl)ältniffe ju orbnen, ju erneuten Dffenftoberotgungen

etftarfen ju Iönnen, einer neu ftd) bilbenben Armee geflatten, ftch

in '«Ruhe für ben SJorftofj Dor^itbereiten. 26ir roerben hierauf

^urücfjutommen h Q&en unb barthun, bnfj ftch noch anbere höbe

3iele hiermit bereinigen taffen , namentlich baft, ben ©djuh beS

l'anbeS, ber £>auptftabt in8 Auge fafjenb, roir erreichen fönnen,

eine centrale ^auptDertheibigungSflelle unferem l’anbe ju geben.
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weldje btr $auptflabt ben (Sljaralttt «inet offenen ©tobt beläßt

unb biefelbe bod) befftr ju fdjflfctn int ©tanbe ifl, al8 eine ge«

fdjtoffene Ummaüung, ein ©ilrtcl oon jablreichen gort«.

3u Slnfang be8 Hörigen 3ahrbunbert8 ging man nod) bei

Anlage ber öefeftigungen gonj empirifch ju SZöerfe. 3>ie Sb«

meffungen unb Jage ber Jinien würbe au« gegebenen, auf praftifdjev

©runblage ber Jänge ber ÜDefcnSlinie baftrten 3lbmeffungen be*

flimmt. 6« war bieö bic ©cf|ußroeite beS ©eroehrS, «eil ein

©efchfif} immer fo weit fliegt , wie ein ©ewcljr, aber nid)t um.

gefeiert. SlUmälig bilbete fid) bie SSefeftigungöfunfi burd) Unter«

fudpmg ber Siichtigfeit ber Äonflrultionen ju einer mattiematif^en

SBiffenfchaft au«, welcher fid) ^eroorragenbc SJiänner mit Vorliebe

wibmeten.

©8 ifl bieö eine im praftifchtn Jeben burdjauö nidjt außer-

gewöhnliche ©ad)e. 2Ba8 bie ’JJrojiS gefchaffen, wirb burd) bie

£ljeorie>
bie SEBiffenfchaft aufgeflärt unb fortgebilbet. 6« finb un«

auS biefer $eit Dortrefflidjc 333er!e erhalten.

SBolfgang D. Urafft fagt in feinen Commentariis Academiae

Fetropolitaniae Methodum de Maximis et Minimis:

„3)ie $rieg8baufunjl pflegt h«ut ju Jage juweilen ftd) ber

Sllgebra jur äuflöfung einiger Aufgaben ju bebienen, unb finb

fdjon feit einiger 3 e * t bittDon groben erfchienen. Dies Unter*

nehmen oerbient um fo mehr größeres Job, alS bie richtige

SBiffenfdjaft, ©täbte ju befefligen, baburd) btr geometrischen

©ewißheit näher gebraut wirb. SZBohlerbaute gelungen müffen

Duflfommen fein, unb ihre 33ollfoninunheit ifl nicht einfach,

fonbern jufammengefcfjt, in welchem gatlc «8 nichts Seltenes

ifl, baß bie Siegeln einanber juroibetlaufen."

SJipliuS:

„©8 ifl febr oiel ®inte oergoffen unb fehr biel Rapier Der*

braucht unb bodj nur wenig auSgeridjtet worben, weil man nicht

wußte, wie Diel baran liege, burd) bie Algebra fld) 2luffchluß

batüber ju oerfdjafftn , ohne ber anbern, bie jur $Bertl)eibigung

exforberlich, ba8 3bi<9* ju entjiehen. 68 ifl ohne 3weifel nur

Deswillen fo Diel Unbrauchbare« jum SBorfdjein gelommen, weil

man bcm Einfluß ber fDlathemati! auf bie 23eflimmung ber

Jänge unb SJer^ältniffe ju wenig 2Berth beigemejftn."

36*
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®e la SBauy:

„3)er gute gortgang bei 2Dtffenfc^aften, worauf ftd) bie

SD?e§funfl unb höhere algebraifcbe 9ted)nung anwenben tajfen,

fällt fo febr inS ©efitbt, bog man aHerbingS Urfadje bat ju

münfdjen, bag bieftlbige matbematifcbe 2Biffcnf<baft auch auf

SBefeflrgung ber ©täbte unb bie RriegSbaufunft angewenbet

werbt."

Xiefe wiffenfcbaftlicben Grorterungen fanben natürlich aud)

ihre ©tgner. ©o fagte ber fetjr oerbiente £>untbert in feinen

Lettres d’un officier ingenieur:

„6« ift wahr, bag unS bie Snalgfe lehrt, bie SOBabrbeiten

in ber SDiatbematil ju finben, aber fle ift non fe^r geringem

9?ufcen in ber Runji, ju befeftigen, unb man barf lübnlicb fagen,

bag gelungen, beren 3ufantmenfUQung burd) bie Slgebra ge*

fließt worben, wenn fee auf bem SSoben felbft aufgefü^rt werben,

9?id)t$ taugen."

3m Sagemeinen geben wir b^ute bei Snlage ber SöeftfligungS*

werfe tmpirifcb ju SBetfe. i'age unb £änge ber ?inien wirb ber

Xerrainformation angepagt unb auf bie ©efdjübwirlung bafirt.

Gs würbe eine febr überflüfftge Srbeit fein, biefen gebier

burd) einen beweis flarjulegen unb barjutbun, bog bie Xbeoritn

bcS 3ngcnieurS bureb lein anbereS SRittel al« bie auf Grfabrung

begrünbeten ©bfteme jur ©oflfommenbeit gebracht werben fönnten

3d) nehme feinen Snftanb, ju gefiebert, bag ich ber Meinung bin,

benen, welche grünblicbe ©erfuc^e wünfeben, bie Snorbnung ber

23efeftigungSanIagen bureb bie Rechnung Dorber feftjufteüen, einen

2>ienft erwiefen ju haben, wenn id) bie Unterfuchung gefdjicf ter

SKatbematiler gur ?öfung biefer Sufgabe notbwenbig erfläre.

3>ie ©runbjüge unftrer heutigen 33efcftigungStnanier ftnb:

polpgonaler ©runbrig, einfacher 2BaQ, fcbmale, tiefe ©räben, burd)

ifaponnieren flanfirt, bie Gäfarpenmautr mit frenelirter 9J?auet be*

fetjt, betadjirte gortS, welche ftd) gegenfeitig flantiren. Gm aus-

gebilbeteS ^oblraumfhftem ift in $obltraoerfen unb Rafemattirung

beS SEBaflgangeS burchgtfübrt. Xiefe permanente ©efd)ütjplacirung

bilbet ben SRabmen, fo ju fagen baS Dfefcroerl ber ©ert^eibigung,

in welches ftcb hi* mobile Snlage oon 3n>f^ubatterien ein»

jupaffen bot.

Das $ringip ber ©efecbtSweife im getbfriege hat in ber bei

unS aboptirten Mrt, bie ©ert^eibigung ju führen, ich möchte fagen
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feine SJerlörpetung gefunben, womit bet godjmann P<b unbebingt

einnerganben erflaren fann. SEBir finben afle nnfere Daftil be.

berrfcljenben ©runbfäfce im gegungSfriege wieber, Ceweglidpeit

jebet @efed>t8einf)eit mit möglichger ©elbggänbigfeit, leidgeS Sn»

fcfjmiegen betfelben an baS Derrain. Sber roit finben nid^t bie

alten bewährten ®runbfäj}e in bet CefegigungSanorbnung felbjt

wieber.

Dag wir angreben, burd) bie Srt ber Cereinigung non

permanenten unb erft wäbrenb be« RampfeS felbjt *u etablirenben

CertbeibigungSemplacementS bem ©runbfah gerecht ju werben,

bem Angreifer ben ©Ortzeit ber grögeren gront greitig gu machen,

fann nicht in Sbrebe gepellt werben. Sber woburd) ip bie geh

Peigernbe Nadjbaltigfeit ber Certljeibigung gewäbrleipet?

2Sir führen bie Certheibigung in brci Sbfdjnitten. Der erpe

liegt im gortgflrtel, bet zweite gwifchen biefem unb bet $aupt»

enceinte, ber britte ip biefe ftlbp.

Der erpe Sbfdjnitt ip unbebingt ber fräftigPe, bie größte

©efchühjahl wirb gier jut ©eltung gebraut, bie Iruppen fönnen

energifd) eingreifen, wohingegen ber jweite geh nur als ein Ueber»

gang bofumentirt; bie ©efchühiagt iP geringer als im ergen Sb»

fchnitt, obgleich bie Sinwirtung ber |>auptenceinte wegen ber

näheren ßntfernung eine fräftigere ig. SS fragt gef), ob eS nicht

gweefmägiger wäre, biefen gweiten Sbfdjnitt oon £>au8 auS gleich

mit bem britten Sbfcgnitt ber Snceinte ju oerbinben unb burd)

geeignete, gum 2h f il norbereitete Snlagen h>?r ade biSponibeln

Rräfte gur ©eltung ju bringen. S8 fongruirt pcg auf biefeS

Naifonnement h>n, gemiffermagen aus ber Srt ber Cerit)eibigungS<

führung, bie 23efegigung8anorbnung. Nehmen wir baju noch öen

alten ©runbfah, bag leine Sinie ohne glanlirung begehen fotlte»

fo erhalten wir auch baS Detail.

@S ig wahr, bag unfere heutige Sefepigung ber bireften

?lanfirung ber Linien ganj ermangelt, wir h°ben nur bie beS

©rabenfi burch bie Äaponnieren. ©erabe unfere tüchtiggen

Ingenieure h flben Aber bie Snlage unb ben Söertf) ber planten

gefebrieben. ©o fagt NobinS:

„SS ig flar, bag geh bie alten Ingenieurs bie Sebeutung

ber j$tanfen weit nachbrüefltcber haben angelegen fein lagen, als

ihre Nachfolger, unb bag folglich bie 5Befegigung8fung ihre

CoQfommenheit nicht ben neuen 3ngenieur8 gu banfen h abe -
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®enn e8 iß gewiß, baß bie größte ©tärfe einer geßung in ber

Sicherung ber glanfen beßche, unb bero^alben, ba biefer Um*
ftanb non einigen unferer neuen 3ngenieur8 fo wenig in 93etrad)t

gezogen worben, fo muß man fagen, baß bie wahren unb eigent*

licken ©rfinbe Don biefer Kunß Don ihnen feljr unDofllommen

begriffen worben ftnb."

Sbenfo SBirgin in feinem 2Berfe: Defense des places mise

en eqnilibre avec les attaqaes savantes et furieuses d'aujourd'boi:

„SIQe 3ngenieur8 oon Ginftdjt unb 33erßönbniß ftnb ber

Meinung, baß bie glanfe mit Sorgfalt auSgebilbet fein foQte."

ferner

:

,,©ief)t man, Wa8 ^eutc gedieht, fo muß man glauben,

baß bie glinte fehr wenig, bas Kanon aber ganj allein bie

gcßung Dertheibige."

SRobinS fd^reibt bie 33ernad)l5fßgung ber glanfenDertheibigung

bem fdjledjt Derßanbenen SluSfpruch 'ißaganS ju, baß man ben

geinb nicht befd)ießcn fönne, ohne felbß ft* ber 23ef*icßung au8*

juft^en. Dies ermangele inbeß ber SRidßigreit betreffs ber glonlen,

weil biefelben, wohl angelegt, bem geinb nid)t geßntten, ©egen*

batterien ju placiten, ohne fid) ber 35crnic^tung «uSjufefsen.

2Bir wollen ben Kommentar GulerS ju SRobinS Qrörterungen

nit^t Dorcnthalten:

„SD?an hält baffir, baß bie Dornehmlichße SJettheibigung

einer gcßung in bett glanleit beRehe, ju beren ©i*eruttg aller

©charfßnn aufgewenbet wirb. Der SEÖertt) ber glanfenauSbilbung

fei Derminbert, als man Don ber SRajime, bie Srcdje burch

^urßtfgejogenc SRetranchementS ju oertheibigen, ablam. Die

glanfcn feien weniger werthDod geworben, feit man bie formirte

33red)e als ©runb ber Uebergabe betrachtete."

Diefe SRaifonnementS Don fo erfahrenen SRännern mit h°<h e

wiffenf«haftli*er Begabung foüten mir nicht ber öergeffenheit über*

geben, ©ie ftnb h e“,e noch, obgleich Re lebigli* itn ©inne be8

20aftionärtracee8 gemacht mürben, ebtnfo richtig, wie ju jener 3**1-

GS iß unfdjmer *u fehen, baß bie fo bebeutenb größere ©e*

malt beS gegogenen @efdjü(}e8, gegenüber ber beS glatten, 8er*

anlajfung gemefen, im Dracee Don ber glanlirung ja abßrahiren

unb mit bem ißerlaffen beS 93aßionärtracec8 bie ©efchütjwirlung

allein für aQe flnorbnungen maßgebenb fein ju (offen.
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Sir erfennen heute, baß bie« gehler Don red)t fchmermiegen*

Der Sebeutung flnb. Sat man DieHeid)t Siüen«, ben langen

Linien glanlirung ju geben, fo geriet!) man bei Snmenbung auf

unerträgliche ©djmierigleiten, jum 2Jlinbejten auf fchwerfäüige

S?onftru!tionen, weil ein anbere8 Saumaterial, al« Erbe unb

2ftauermerf, nicht jur Verfügung flanb.

E« ifl baljer ber ©runbfafc aufgefieflt Worben, bie ?inien fo

gu legen, bo§ fie nid)t enfilirt werben fönnen. Sa« ijt gewiß

recht jmedmäßig, aber e8 macht bann im eigentlichen Sinne biefc

Snorbnung bie Sraoerfen fiberflüfflg, unb immerhin entbehren mir

bie fchöne Sirfung, welche glantengefchü&e, wenn auch gering an

3ahf» abgeben lönnten.

Ob bie Anlage ber 3n>ifd)enbatterien
, geflüfct auf bie IJortS,

herDorgegangeu ifl au« bem ©efühl, ber Infanterie ©elegenljeit

ju geben, birelt am Sertheibigungölctmpfe Sbeil ju nehmen, laffe

ich bahingefiteQt. Eine SiSpofition für biefe Soentualität habe id)

nirgenbfl gefunben, wöhrenb unjtreitig ber Infanterie bie Aufgabe

jufaKen muß, an ber Sertheibigung ber Serie unter einanber

Sbeil ju nehmen, unb biefer felbft, wenn ba« ©efd)üfcfeuer jum

Schweigen gebracht ifl. Slbet wie ifl ba« möglich bei ber 2ln*

orbnung unferer gortS? Sie Sinmirlung De« @efd)ü|}feuer8 auf

SimenfionSDerbältniife unferer 33ertheibigung«anlagen ift lorreft.

Sie Tragweite bebingt für bie £>auptfcftung einen Surcf)*

meffer, ber baS Surdjfdjießen, ba8 in ben SRfiden gaffen, unmöglich

macht. Nehmen wir bie Tragweite ju lOOOOm an, fo mürbe

Demnach ber Surd)mejfer, ooit ber ^auptenceinte eingefaßt, auch

minteftenS 10 000 m betragen rnüjfen.

Sie oor bie £auptfejlung gelegten gort« foOen bie Sinmirlung

ber ülngrifföbatterien auf biefelbe anfänglich behinbern. Sie

minimale Entfernung müßte bemnad) ton ber ^>auptenceinte 7000 m
betragen. Sei ber SertheibigungSeinrichtung Don SatiS unb

anberen neueren Anlagen hoben bie gort« 3200 bi8 6800, ja bi«

15 000 m Entfernung Don ber $auptenceinte unb 3100 bi« 11500,

ja bi8 18 000 m unter einanber. Sir haben gemeiniglich für bie

Entfernungen ber gort« Don ber Enceinte unb unter einanber

4—5000 m angenommen.

E« flnb bie8 jum 2Jlinbeften Siflanjen, bie bie Aufnahme

bt8 StampfeS Durch 3 nj ‘f £^en ^atter*en nicht auöfchließen, fobalb

ater bie Entfernung in« Sjctrem geht, Wie wir bie« in graniteich
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fef)en, fo ifl nn eine gegenfeitige Unterfiü&ung nic^t mehr ju btnfen,

unb jttoe Srt Don offmfhem SBertheibigungSfampf, melden bie

3tDifd)enbatterien Dermitteln, hört auf.

SJZütlcr hält 4000 m, bet D. CöbeQ’fche 3ahredbericht 5000 m,

S33olff aber höchflend 1500 m für bie richtige Siflanj — unb biefer

lederen Slnftdjt fdjticjje id) mich als SDiafimum unbebingt an.

Um ber gegenfeitigen Unterfliifcung nicht ju ermangeln, fdjlögt

33rialmont bie Anlage ber gortd in ©ruppen Dpr. Such mit bieftr

Slnpc^t tonnen mir und nicht einDtrflanben erflären, fobalb e§ ftdj

um eine gefc^toffene 5Jertijeibigung banbett.

Sir haben in unferem le&ten Kriege bie Erfahrung gemocht,

bafj nach Stablirung ber Sngriffdbatterien feiten ein goit langer

atd jroei Sage mit feiner ©cfchüfjDertheibigung norgehalten hat.

(Sine erfd)redenbe Shatfache, bie und ju ber Ueberjeugung führt,

bafj eine allein auf Qiortd baftrte 33crt^cibigung aüerbingd junächfl

bera Eingriff Dermehrt, ftch mit ber eigentlichen geflung ju befaffen,

bafj bemfelben eine Sudbehnung gegeben mirb, welche bie ©in*

fd)tiegung iQuforifch ju machen im ©tanbe ifi, bafj aber, menn

bie ©ernirung burdjgeführt, biefe Sertheibigung bie benfbar fchwächfle

ift, menn man nicht burd) energifdjed Gntgegenarbeiten mit groifchen.

merfen berfelbeit Jiachhaltigleit Derleiht, menn ihre Slnflrengungen

ber gegenfeitig roirfungdooll eingreifenben Unterflüfcung ermangeln.

Unßreitig ijt ba8 ßärffte SRoment einer berartigen Serthcibigung,

roie fie $arid anflrebt, mie fie für ?onbon oorgefcblagen ijl, bie

an bie ©renje ber Unmöglichfeit gebraute Umfaffung. Sit feben

bied an ber Jöelagerung ©ebaftopuld erläutert. Ser beginn ber

Sertheibigung mürbe mit 145 ©efdiüf}cn ( ber ©d)lujj mit 1147 @t*

fchüfcen geführt, nachbem 900 ©efd)üfce unb 3000 Saffeten bemontirt

morben maren.

äu8 biefen ©tmägungen erhellt ferner, baß ed Kraft* unb

SJfaterialDerfchmenbung märe, bem gort felbfi eine äudbeljnung

über ©ebühr ju geben. gortd, mie fte SBrialmont Dorfdjlägt, Don

3—4000 m gront unb mit 100 ©efcbüfcen, unb mie fie in granf*

reich aboptirt ftnb, bürften in biefe Kategorie $u gäblen fein, ÜJiit

ben beiben fJrinjipien, fräftige gegenfeitige Unterfiütjung unb

eigene glanfenDertheibigung, flnb mir unbebingt einoerflanben, ed

ift nur nicht ju erfehen, auf roelche Seife biefe erreicht roerben.

©ine meitere wichtige Stnorbnung, bie mir in feinem einzigen

galle berüdftchtigt ftnben, ift bie tlnnäherungdbehinberung, unb fte
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bilbet fo rtd)t eigentlich ben ©djlußdein unfereS 93crtheibigung8.

ftjflemS. ®ie ©perrfortS jroingen ben Angriff, bereits auf großer

Gntfernurg £alt ju machen unb feine Kräfte ju enttricfein , um
biefe £inberniffe aus bem SJege ju räumen, melche ber Gtablirung

auf bem eigentlichen Kampffclbe entgegenjieijen.

2luf bie grage, melche Stellungen nun bie geeigneten für bic

Don und oorgefdjlagene 9$ertheibigung8maniet mären, erachten mir

eine GentralfleDe unb jmei fffebenpläfce im SDeflen unb Offen für

unfer ?anb, für unfere 2Irmeebebfirfniffe für genügenb unb er«

achten ferner, baß aQe übrigen gedungen fallen fönnten, trenn im

Uebrigen für richtige Anlage Don ©perrfortS ©orge getragen iff.

gür bie Gentralfeffung ift bie ©teile ju mahlen, roelchc ge«

eignet iff, mit etma jroei bcfeftigten ^Sofitionen bie #auptflabt ju

becfen, roomit mir biefer felbjf ben Ghorafter einer offenen ©tabt

beiaffen.

gür bie fRebenfleHe im SEBeffcn finbet ficfa mohl eine 'JJofttion,

melcfje hinter bem Schein etma bie fDfainlinie al8 93afi$ h at -

$anau bürfte ber geeignete 'fSunlt fein.

3m Offen mürbe fuß eine geeignete fßofition hinter ber 93er«

einigung ber SEBarthe unb fflttfe bieten.

gür beibe 9?cbenffetlen fontmen außerbem noch politifche Gr«

mägungen in töetracht, Don beren Ginfluß unb meiterer Grörterung

mir hie* abfehen moüen unb au8 biefem ©runbe junächfl einer

fpäteren 3 c <t oorbebalten, bie EPräjiftrung ber 'Pofttionen noch

augfeßen, um fo mehr, ba biefe Grmägungen burchauö nicht in

ben Rahmen ber oorliegenben Arbeit, als ju meit auSgcbehnt,

fich einfügen lafftn.

gür bie Gentralffelle giebt e8 feinen anberen ‘tßunft als

©panbau. ©eine ?nge iff mie jur geffung geraffen, unb biefe

ergiebt eine Sicherung ber $auptflabt, in 93erbinbung mit jmei

^ofitionen — eine füblid), eine ttorböftlich — in roelche fid) bie juiücf«

jiehenben ärmeen, gefchü&t Don Dorbcreiteten 93efefligung8anlagen,

merfen fönnen, mie t8 mit einer gefchlojfenen 93efefiigung 93erlinS

niemals ju erreichen iff.

®ie 98ofitionen finb mit ber Gentralfeffung in einem ®reiecf

Don etma 20km ©eite $u legen, fo baß eine 93erbinbung, mit

SJenufcung ber SKitigbahn, jur gegenfeitigen Unterfiü(}ung möglich

ifi, felbft bei überrafchenbent Singriff.
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Die füblidje ©ofition mürbe ft cf) gu fiüfcen hoben auf Sufom,

fDlarienfelbe, Picfjterfelbe , ©teglifc, Dempelljof unb bie tauben

Serge, bie norböfUidje auf ftaroro, üinbenberg, 3lf)rn«felbe, fDlargabn,

Jpol)en.©djönbaufen. Die Segeidjnung ber Orte beutet au, baß

jebe ©ojition Q [g jn ftc^ gcfdjloffen gebadjt ift. Die Stabt Spanbau

ifl an pd) nidjt fo bebeutenb, baß mir einen Sßiberfprud) begehen,

inbem mir ft« gur Sefiung norfdpagen, gubem bürfte e8 nidjt fdjnjer

fallen, fit ber (Elemente, mcldje mir al« bie fiörenben in einer

gefiung begegneten, gu entließen. Die großartigen ärtillerie-

merfßätten, bie ®cfd)ü(jgießerei, bie ^Juloerfabrif, ba« geuerroerl«.

laboratorium, bie ©emehrfabtif repräfentiren bereit« bie midjtigfien

Anlagen, meldje in bie Sentralfeftung gehören, unb bürfte beren

Sluöbehnung unb ©ernoQfommnung burcf) bie nod) feblenben nur

non bem au«gefprodjenen Süllen abbangen, t)ier eine einheitliche

Einlage für unfere gefammten ärmeebebürfnifle mit ber 3tit gu

fd) offen.

6i)t mir in bie Sefpredjung eintreten, mic bie (lentralfefiung,

rcie bie ©Optionen befefiigt roerben foHen, haben mir nod) erfi

einen Süd auf bie un« gur 3 eü gur Serfügung ftebenben Sau»
materialien gu merfen.

Diefelben ftnb ßrbe, Slaucrroetl unb Sifen.

Die bem bireften ober inbirelten Schuß au«gefef}ten Xh^ilc

ber Sefefügung§an(agen merben in ©rbe ober in (Sifeti au«gefübrt.

ÜJlauermerf roirb nur ba angercanbt, mo c« ber ©efchüfjroirfung

entgogen ober reichlich burd) (Srbe ober (Sifen gefdjiifct ift.

Da« (Sifen ift etfl feit ben 60er Oaßren bei un« in bie Steife

ber gortiptationöbaumaterialien aufgenommen unb fanb anfänglich,

al« Sdjmjmaterial gu Dedenfonftruftion, in ©epalt non (Sifenbabn»

fdpenen, (Sifen «I*Drägern Sermcnbung.

Der erfte ©etfud) mürbe bei un« im Satyre 1869 mit (Sifen*

platten al« ganger gu fortiftfatorifchen 3rotden gemacht, nad)bcnt

fchon früher nad) ben ©orgängen in Hmerila Sd)iff«roänbe mit

(Sifenplatten belleibet roorben maren. Den erflen SlnPoß gab mol>l

eine mit (Sifenbahnfdpenen betleibetc ftornette ber Sübflaaten im
amerifanifchen Kriege, meld^e einen großen (Erfolg ergielte. ‘Die

%u8bilbung be« ©anger« unb ber ©cfdjüfje ging non nun ab in

einer SRapibität nor fleh , roeld)e 3 eu 9 n '§ ®on ber entroideltcn

Onbuftrie ablegt.
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®ie Berwenbung be8 (StfcnS gu ©chupgroecfen tfl übrigens

nichts BeueS.

2>ie Streitwagen ber Äegtjpter waren mit Gifen beFleibet,

auch bie Brefchmafchinen. Huf ber JrojanSfäule ifl eine affptifche,

fehr DoQfemmene, abgebübet. ÜDioboruS berichtet 405 o. (5b- bog

üDionpftuS bei ber Belagerung non Bfottja einen eifenbefchlagenen

Shttrm gebraucht habe. (DemetrioS 'poliorfeteS Derwenbete bei

ber Belagerung non BhobuS einen gepangerten Jhutm » £>elepoliS

genannt. Jhßrme ähnlicher Äoitftruftion fanben gur .ßerflörung

ber Blauem 3«ufalem8 Berwenbung. ©epangerte bewegliche

©chilbe (testudo) gur JJecfung ber 3nfanteric unterflüfcten ben

Ängriff auf Infanterie unb befefligte ©täbte. Ob ©chiffe mit

Gifenplatten belegt waren, ifl groeifelhaft, aber eS ifl ficher, ba§

ber ©porn ber ©djiffe in mannigfaltiger ©ejlaltung Don Gifen

War. 2BaS Birgil Buch VII ©. 632 mit ben eifernen Blauem,

bon Gpflop gefchmiebet, meint, ifl noch nicht aufgetlärt. Bitrun

erwähnt Bidets baoon, aber er fonftatirt, ba§ bei ber Belagerung

oon BlarfeiQe glühenbe eiferne Böigen gefchoffen feien. 3m 3anuar

1863 würbe in Hmerila im HrtiHeriefomitS bie Hnftcht au§*

gefprochen, bajj gorts gum ©diufc ber ftüflen unb $äfen un*

umgänglich nothwenbig feien, (Sifenplatten aber, bie einigen ©d)u$

gegen baö bergeitige ©efchüfjfeuer gewähren füllten, für ©chiffe

gu fcfawer auSfaQen müßten. @4 wirb gum ©dhufc be§ $afenS

oon Bewporf ein Bongerthurmprojelt, brehbar, für gwei ©efchüfce

oorgelegt. 2Bet ber Grftnber ber lombinirten GifenFonflrultion gu

ü£hurm* ober Batterie=Hnlagen eigentlich ifl, bürfte für bie erflere

©attung fchwer feflguflellen fein. Blan hQ t Gricfon für ben Gr*

finber ber Stürmt gehalten, in SBahrheit aber ifl e8 ber Hmerifaner

Banberoere, bann ein Blr. Jimbt) unb fchliefjticb ejiflirt ein

Bfobell in ber BlobeBfammer in Beroporf mit bem 3 e i £hcn Galeb.

S. gerrtS 1846, ein ooüflänbiger fchwimmenber 'Dreljtburm. Die

trfle ausgeführte, feftflehenbe Batterie*Hnlage ifl wohl bie im

3ahre 1869 auf bem Jegeier ©djiefjplag befdjojfene, lonflruirt

Don bem Berfaffer unb unter feiner Leitung in ber ©rufon’fthm

gabrif auSgeführt. Bangerthürme erhielten ihre etfle Berwenbung

auf ©djiffen. ®er erfle Blonitor lief am 6. Blärg 1862 Don

©reenport aus unb bewies am 9. Blärg bereits in fünfflünbigem

©efecht mit bem „Blerrimac" feinen praftifchen Gharafter. 3«t Blärg

1863 würbe eine eifetne ßafematte in einem offenen £>olgfcbiff
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mit SBoffer gefüflt, Rehenb, fo gewiffermaffen 2BqU unb ©roten

batfteßenb, gur $afenDertbeibigung oermenbet.

Die 3«t be« amerifanifchen ftritgeS mar für bie ©anjetfrage

entfc^eibenb. ©ö mürbe ein reidjeö SRatcrial an Äonftruftionen

unb ©rfatrung geliefert, unb iß feit biefer 3 fit bie ©angerung

oon ©(Riffen, bie Anlage oon feßßeljenben ©atterien ober breff*

baren £l)flrmen auf benfelbcn, al« unerläßlich erachtet. ©rft in

neueßer 3»t ffnb Stimmen laut geroorben, welche eine folcbe nicht

für aße Rlaffen oon Schiffen angtmeffen erachten, unb nicht mit

Unred)t.

Sie bie SRönter bie ©aflier fennen lernten, bae ^eigt fie be*

Jriegten, erßaunten fte über bie ©ebiegrnheit, mit welcher bie Schiffe

berfelben gebaut waren, aber biefe entbehrten eine« gaftor«, ber

ben römifchen Schiffen eigen war, SdjneÜigfeit unb ©ehenbigleit,

unb fte unterlagen.

Anfänglich waren bie fßanjer aue eingöfligen glatten gufammen*

gefegt, gumeiß gu einer ©tärfe oon 4 '/* 3oD ' aud) anbere«

ßJlaterial, ©uttaperdha*©apicr, würbe Derfudjt, unb mit einer

fräftigen .fpolghinterlage oetfehen. ©« geigte fleh aber balb, baß

biefe ßJletbobe, wenngleich bequem, boch nicht ßichhaltig ben mafftoen

glatten gegenüber mar, unb fo fe^en wir benn balb bie Dirnen*

Ronen auf 6,7, ja 10 3°ß maehfen, namentlich in ben Dbürmen.

3tt biefe 3eit faßt auch bie Schrägßeflung ber glatten unb bie

barauf baßrte ßonflruftion ber ©ooper*©ola.2;hür,nf * Sßfan be*

ginnt bie Stirnwanb ber ßafematten bur<h ©ifenfdfflbe gu fcblie§en,

unb um ben ©ortbeil ber ©ifenpangerung nicht burch bie gro§en

Schatten gu beeinträchtigen, werben SchartenterfchlüRe angebracht.

9?i^t unerwähnt bürfen wir bie bereit« im 3abre 1862 be*

gonnenen, im gebruar 1864 burch Sorbe« in ©oßon fortgefefcten

©erfuche, unter SEaffer gu fdffeffen, laßen. (Der erße ©erfuch

foß fcfaon einige 3ahre oorbem burch Siobert Sulton gemacht fein.)

G« Rnb bie« bie erften Anfänge be« fpätcr gu bebeutfamer

ÜBi^tigfeit gelangten £orpebof<hieffen«, woburch bie ßflarine eine

Angriff«roaffe erhalten, welche fchon heute ihren gewichtigen ©in«

fluff auf bie ßRapimen int Schiffbau aufguüben beginnt.

SBir fehen, baff ba« gu fortifffatorcfchen 3 rot^tn oermenbete

©angermaterial ba« Don ber SDtarine aboptirte ©chmiebeeifen iff,

unb fetjen unfl bie 3af)re langen mannigfaltigffen ©erfuche in

Stanb, im ©orau«, nach ber 2Bahrftheinlid)feit ber gegen biefe«
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Material in SBirffamfeit lrctenben ©efcbüfce, bie Dauer einer

<Panjeranlage beßimmen ju lönnen.

2Bir toiffen, baß auf 500 m Entfernung ber

10,5cm, 12cm leidste, 12cm fd)tD., 13cm, 15cm, 16cm, 17cm,

15,5, 12,4, 14,9, 19,6, 19,5, 26, 23,3cm

tnafftoe f<f)miebeeiferne ‘‘Platten ju burtbfdßagen im ©tanbe ift;

auf 2500 m Entfernung nod)

9,6, 7,3, 9,3, 12,7, 12,8, 18,3, 15,7cm.

Die größten ©cbußroeiten für biefe ©efcbüße finb:

9520, 8420, 8860, 10360, 9880, 10580, 10660m.

Die ferneren 85 Kaliber langen Süßen. unb 9J?arinegefd}ü|je

butcbfd)lagen auf 500 m ber

12cm, 15cm, 17 cm, 21 cm, 24 cm, 26 cm,

22,5, 29,2, 33,9, 42, 49,3, 54,

28 cm, 30,5 cm, 3d,5 cm. 40cm,

58, 65,1, 76,9, 87,9 cm

fdjmiebeeiferne mafftoe glatten; auf 2500 m Entfernung nodj:

14, 19,9, 24,1, 31,7, 38,7, 43,2,

47,6, 54,1, 65,7,

Tie größten ©cbußroeiten betragen:

76,6 cm.

11180, 12360, 13060, 14080, 14870, 15230,

15590, 15980, 16750, 17580 m.

Die Soßfpieligleit beö fd)tniebceifernen 3J?atertal0, roeldjeB ju.

bem oom Suölanbe bezogen roerben mußte, Deranlaßte und, Don

Huflfübrungen ju foitiplatorifdjen 3me^n / baö in anberen

Jänbcrn ©tatt batte, abjufeben, unb nabmen mir bafl in ber

©rufon’fcben gabrit bargefteflte $artgußmaterial als Erfafc auf

meinen Corßblag an. Der ^artguß roirb mit einem im befiimmten

Serbältniß gemifdjten, grauen, roeidjen unb meißcn, barten $olj<

fobleneifen in eifernen formen erhielt. Der @uß in eiferner

§orm bemirft ba8 2lu«fcbeiben beö roeißen, barten Materiale,

n>eld)e3 fub rabial jur gormßäcbe in IrbltaUinifd) ßrablenförmiger

©truftur ßellt, unb eine gladbarte, feßr fefte unburdjbringlicbe

©<bale abgiebt. Die bem ©ußßüd gegebene geroölbte gönn trägt

roefentlicb jur Erhöhung ber $altbarfeit gegen ben ©toß bei.

DaB (Eigenartige biefe« ^anjermaterialB beftcljt alfo barin, baß



baffelbe burd) 3ertrfi®mtrn jerflört werben mujj, bo ba« ©in*

bringen felbfi ber härteren Stablgefcboffe nid)t möglich ift, unb in

ber 3ufammcnftetlung ber einzelnen ©anjerplatten, im ©ewölbe*

fdjnitt jufammengefügt, ohne jebe ©erbinbung oon Sintern unb

©cljen. ®ie tonftrultioen ©ortbeile lügen auf ber $anb, eine

©erltfjung bet ba^inter ptacirten 5Diannfd)aft unb @efd)fit?e burd)

eingetriebene ©oljen, abgefprengie STiuttern :c. ift auögefcbloffen,

atlcrbing« ftnb bie ©ewiebte, auf bie Ouabratfläche ju panjenber

flächen bejogen, nabeju ba« doppelte ber in Scbmiebeeifen not Ij

-

wenbigen. ®er ©reib giebt hiergegen ben äuögleid) ju ©unften

be8 Jpartgufjmaterial«.

2öir finben übrigen« im ftebruar 1863 einen ©orfd)(ag non

?. ©3. Weib, £>artguj? ju ©anjjermatetial ju oerwenben: Improve-

ments in fortifications. Cast irou hard and great weight of

mass, trobei e« geblieben, eine Slnwenbung ift nirgenb« unfere«

SBiffen« gemacht worben. ®ie ©riorität bleibt fomit immer für

©reuten gemährt, ba bie ©orfdjläge baju bereit« im Sabre 1862

gemad)t würben. ®ie ©tlebigung ber ©erfragen, geftfteQung bet

geeigneten Jlonflruftion, nahm aflerbing« mehrere Sabre in Sin*

fprud), fo bafj noch btut* berjeit feftgefteflte Äonfirultion«*

metbobe mofjgebenb ift. Die $ht«f&brung befc^ränft ftdj auf

®rebtbütme für Panb* unb ftfijienbefefiigungen unb für (entere

auch feftftebenbe ©atterien.

Sn Analogie $u ber Struftur be« $artguffe« gab man beut

Scbmiebeeifen eine ©tablbaut, um bie SBirfung ber ©efeboffe ju

minbern unb eine ©ewiebtSerfparnifj $u erzielen.

Um hier nicht ju wiebcrbolen, waö früher gefagt, üerweife id)

auf einen Stuffab im Slrd)iD, Sabrgang 48, ©anb 91, $eft I

1884: „Stanbpunft ber Artillerie unb feine Äonfequenjen."

®er 'Schiffbau b at große ©ortbeile au« bem jufammen-

gefcbweifjten 2Jiaterial — 6ompounb^©anjer — gezogen, ba bie

©renje ber ÜJiöglicbfeit, biefelben mit fdjmiebeeifernen ©andern -,u

üerfeben, emicht war.

ÜBir halten e« nur für eine $rage ber $eit, wie wir bie«

tbatfächlid) bereit« bei ©inffibrung be« $artgu§material« beponirt

haben, bafj ©anjerungen, welche ben fdjweren Äüflengefcbühen,

welche ja bie 2Jiarine ebenfo oerroerthet, wiberftehen foüen, alfo

eine gewiffe Dauer in ber Million aufweifen müffen, au«f^lieglich

werben oon Stahl h^juftellcn fein, unb jwar au« einheitlichem
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fWaterial. 35er ©tal)l ifl ba8 beffere Piaterial unb !ann in jeber

beliebigen gorrn, in jeber §ärtegtabuirung bargefletlt »erben.

2Bir finb alfo in bet Sage, bomit unS eine Panjerung h«juflellen,

welche »eich genug ifi, ba§ Einbringen ber @efd)offe ju gefallen,

ober »eiche fo hart ba§ bie Prefdjirung nur burd) 3ertrümmern

erfolgen fann. 35a3 gleiche ÜWaterial gewährt alfo ben Porjug,

ben oerfd)iebenen änroenbungen bienftbar gu fein, unb babei eine

©emichtSerfparnijj abgugeben. ‘Die Preisfrage »ollen nir Ijcute

noch nic^t entfdjeiben, ftnb aber ber Hnfidjt, bajj biefelbe ju

(fünften ber Einführung bes ©tal)l3 gelöft »erben »irb bei bem

hohen ©tanbpunlt, ben bie Piaffenfabrifation heute bereits ein»

nimmt.

Die Peflrcbungen ber gabrifanten ftnb auch bereits batjin

gegangen, unb »enn eS heute noch nicht eine abfolut auSgebilbete

gabrifationSmethobe giebt, fo hoben hoch bie erjien Perfudje fd)on

bie Porjüglichfeit beS ©tahlmaterialS bargethan, unb »irb eS nur

barauf anlommen, in gabrifation unb Jfonftrultion mit ber ge»

nögenben ©achfenntnijj oorjugehen, um bie £ücfe ju fchliejjen, bie

bei ber tapibe gediegenen @<fd)üh»irfung ftch thatfäd)lid) heut '

in ber Pertheibigung befinbet.
•

SZBir erfetjen alfo, baß »ir im ©tal)l refp. Eifen ein $3au*

material ju gortiftfationSjmecfen erhalten haben, bem nir bei ent»

fpredjenber piacirung eine höchft nichtige 9ioÜe juertheilen fönnen.

2Bir finb im ©taube, ©efchüfce bis jum lebten Slugenblicf ber

Pertheibigung »irlfam jju erhalten, unb ba begleichen panier»

emplacementS mit einem febr geringen SRaumaufroanb anjuorbnen

ftnb, fo finb wir ber Slnficht, bajj wir mit ©efehief unferen polt)*

gonalen Linien bie birelte glanfirung geben lönnen, tnrbunben

mit bem Portheil ber fRachbaltigleit. Eine berartige glanfirung

»irb fich in Perbinbung mit ber jur 3 fit befiehenben nieberen

©rabenflonfitung um fo mehr »irfungöooll erneifen, nenn bie

Äaponnieren ebenfalls in Paitjcrmattrial hergcfleöt werben.

Prialmont giebt in feinem SBerfe
:

„La döfense des etats

et les camps retranches“ eine non mir h<?r&brenbe Stonftruftion.

Diefclbe ifi in ©taljl angeorbnet, id) bin aber ber ülnficht, baß

für biefen 3»ecf man füglich ftch auch billigeren £>artguffe3

bebienen fann, ba bie 2BiberflanbSfähigfeit f&r baS 21cm ©efdjülj

mit 2000 mt Energie unbebingt genügt. Die äaponnieren haben

nur inbirelteS geucr ju erwarten unb »erben bähet bie ©teufe*
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bimenfionen, biefer Sncrgie entfpredjenb, eine aufireidjenbe 35autr

gercährleiften. (Sine Serftörfung bet inneren Sruflraeljrböfthung

burcfj fßanjerung ift bieder nocfj nicht oentilirt »otben. Senn e«

nun auch nidjt möglich ift, bie gefammte AuSbeljnung ber inneren

33ruft»ehrböfdjung mit ^anjerung ju Dtrfehen, fo wirb bo<h eint

berartige Anmenbung auf ber mutbmafjlidjen Angriff«front, aud?

in ben gort« ffigtid) nicht umgangen toerben fönnen, jumal, trenn

eine gefdjicfte Ronftrultion, bie bie ®utdjfüijrung audj

beä Jtoftenpunfte« geftattet, fidj barbietet. ®ie grage, »eldje«

^Janjermateriat ba« baju geeignete ift, beantroorten mir baljin, bafj

£artgufjmaterial für ?anbbefeftigungen noch oerroenbbar ift, für

Riijtenbatterien unftreitig aber ju ©tabl übtrgegangen »erben

muff; ebenfo für alle Ronfirultionen, »eiche fidj auf unb

feftfteljenbe Batterien bejieljen, »enn eine grofje 35auct int Stab-

fampf erforbert wirb, gür (Schiffe ift auefdjlicfjltd) ber ©taljl

ba8 einzige in grage fontmenbe 2Jtaterial.

2>ie ^anjerung ber inneren ©ruflmehrböfdjung giebt un«

gleichzeitig Skranlaffung, ber Jraoerftrung unferer Saflgänge eine

gefdjicftcre gorm geben ju fönnen. tfidjt unb ©chatten auf ben

ööfdjungeft ber Sraoerfen unb ©djarten bilben bie forrefteften

Kiellinien für ben Angriff.

Sie »ir gefehen, »erben in ber polygonalen 3?efejtigung bie

l'inien fo gelegt, bafj fte nicht enftlirt »erben fönnen, eine £ra.

oerftrung betfelbtn »ütbe bemjufolge nicht nothroenbig fein, eben»

»enig fönnen »ir bie Anfdjauung al« flichbaltig etfennen, bie Ab'

grenjung jebe« ©efcfjüuftanbe« burdj Xraoerfen biene jur Aufrecht»

baltung ber sJtu(je ber ©ebienungflmannfehaft im ©efedjt. 3m
gelbe ftehen bie @efdjü(je frei ntbeneinanber, unb beljinbent im

©egentfjeil bie Jraoerfen »oljt eher bie Ueberftdjt be« ©atterie*

fommanbeur«. betrachten »ir bie Iraoerfen al« ©djuhtäume

Zur Unterfunft für bie fDtannfdjaften auf ben Sadgängcn unb

alö DecfungSmittel beS SD?unition«tran«porte8 au« ben unter bem

Saögang btftnblidjen ®epoträumen, fo ift bamit beren Anorbnung

ju rechtfertigen. Sir »erben biefelben baljer jroetfmäfjig fo Ion»

jtruiren, bafj Iraoerfenfrone unb bruftroeljrfrete in gleicher §öhe
liegen, baff fte an ber inneren bruft»ehrböfdjung eine ßommuuifation

geftatten, überbeeft biefe ftdjern. 6« »irb alfo im @efe<ht bie

Arbeit, »eiche fonft hinter ben ©efdjüfcen ©tatt hotte, ftdj in ge-

ficherter Seife an ber inneren bruftmehrböfdjung entlang oerrichten
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laffen. 68 erhellt barauS, baff bie innere SJrufimehtböfchung bei

l|3anjeranotbnung 2,50m, fonfi aber 3 m tjocf) fein mufj. Der

Slnblicf einer SBruflroehr non aufjen ifi eine gerabe, ununterbrochene

Sinie, feine ©ebattirung marfirt bie ©tellung eines ©efthfiheS.

97amentlid) in SJerbinbung mit ^anjerung unb 6ifenfonfiruftiontn

ergiebt biefe Hrt ber SInorbnung eine fehr gefehlte Einlage.

3nbem mir fo gleichzeitig mit 58efpred)ung ber nach unferer

unmaßgeblichen 2J?einung Dorljanbenen Unjuträglichleiten unb gebier

in ben b frrfd}enben Äonfiruftionen S3orfcbläge $ur Sermeibmtg

berfelben machen, hoffen mir, un8 nicht bie anbernfaüS berechtigte

9iüge juzujitben, nur ftritif ju üben, roa8 ja befanntlicb febr

leicht, aber burdjauö nid)t nach unferem ©efchmact ift. Sir glauben,

einen Sormurf in biefer 33ejiel)ung btö^er nicht oerbient zu hoben,

unb um fo meniger zu oeibicnen, ba mir nun in bie SSefprechung

eintreten, mie benn eigentlich eine 93efejicgung8anlage nach unfeten

3been auöjufthen hotte, unb bannt einer über unS ju übenben

Jfritif Ihür unb Ihor öffnen. Sir erhoffen eine milbe Söe*

urtheilung, ba mir ber SJleinung finb, baß ?We8, roa8 mir geben,

ben Stempel ber einfachen natürlichen Ueberzeugung_ trägt, ber

guten Sache nach befient Srmeffen* unb Siönnen ju bienen.

6h* o. Sa6tr fQ9t:

„68 ift genug, menn ein Ingenieur feinem 6l|ef flute $or*

fthläge roegen Serbeffcrung ber alten fchtoachen $läfe giebt,

unb oon ben ßunfloerflänbigen unterfudjen lägt
;
mollen fie her«

nachen Richte barauf fpenbiren, fo ift er entfcbulbigt unb fann

beSroegen boch moht ein braoer Äerlen bleiben."

SlUcrbingS fagt 93elibot fehr mahr:

„“Die befie ©ad)t muß, menn fit ben ©tempel ber Reuljcit

trägt, nicht ohne oiel tüoifichtiflfeit ber Seit borgelegt mtrben."

3nbeß meine ich, ber Denor ber ganzen Arbeit berocift nur,

baß bie ©ebanlen großer HWänner mit Slufmerffamleit flubirt unb

miebergegeben finb, auf melche benn bet roeitere 2luSbau unb bie

Hnmenbung fich mie oon felbfi mit ben un8 heute ju ©ebote

ftchenben Jpülf8mittcln fonflruiren. Die ®efefiigung eine8 Sa tse8

unb bie fpejieüe Slnorbnung ifi für ben gachntann ein ©enu§, ba

er nur rein militärifchen unb fortififatorifchen ©runbfähen ju

folgen braucht. Die Söfung ber Aufgabe ifi einfach unb ergiebt

©erhältniffe, bie bem heutigen ©tanbpunft genügen fönnen, unb

mjeuntfictnäfl« 3a6t$ang, XC'I. S«nb. 37
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nach menfttytidjer SQeredjnung aud) beit Erforberniffen in fernerer

3u!unft.

Die £auptenceinte bot, wie früher befprodjen; einen Durch*

tneffer von 10 km. Die ©tüfcpunfte berfelben bilben vier 'ißanjer*

brel)tbürme für je zwei 21cm @efd)ü(}e, bie Slnjapl ber ^olpgonfeiten

beträgt 16, beren glanfirung burcp 12 ^}anzer*glanlenb<rttericn

k 3 ©efchfifcen — 1 k 21 cm, 2 k 16 cm — erfolgt. Die Som»
ntunilation finbet um bie Dhörote flott, unb fd)liefjt hier bie

Enceinte mit einer glanfcnbatterie ab, fo ba§ lint« unb red)t«

jebeS Sturme« eine folcpe ongeorbnet ifl. Die Sänge ber ^olpgon*

feite ift 1,65 km, beren ©roben burd) 20 fiaponnieren a 5 9 cm
©efdjüfcen flouürt wtrben. Diefclben finb aufjerbeut jur ©ewebr«

vertbeibigung eingerichtet, welche 500 refp. 825 m Difianjen wir!«

fam beflreichen tonn.

Der von ber Enceinte eingefchloffene Staunt ift in vier 25er*

tbeibigungßabfchnitte fletheilt , beren £auptfWfcpunfte vier ißanjer*

brehthürme k 4 21 cm ©eftbüfcen, in ben 3ntervoOen ber @tü^>

punlte ber Enceinte 1000 m bohinter, bilben. Die Stommunifation

finbet um biefe ÜEhürmc ftatt unb fd>lie§t ftch bie ‘Polpgonfeite

beß 3lbfd)nitt8 mit gepanzerter ©efchühftellung linf« unb recht«

beö Shunneb an. Die grontalvertheibigung bc$ ^Ibfdjnittd bilben

jwei ’ßolpgonfeiten, auf bie Dhürme in ber £>auptenceinte, alfo

mit auflfptingenbem 2Bin!el, alignirt. Den Hbfd)lu& bilben hier

jwei gepanzerte glanfenbatterien, ^tpift^en benen bie Sieben*

fommunifation ^inburdif ührt. Den $auptjiübpunlt ber inneren

Sertheibigung bilbet ein centrale« 2ßert mit gepanzerten ©efchüfc*

fianben für 16 21 cm @efthü(}e. Den Slbfchlujj ber öertheibigungg*

abfehnitte bilben, bie vier £>auptfomnmnifationrn etnfoffenb , en

crämaillere geführte Hnfchlufjlinien, zur ©eraehroertbeibigung ein*

gelichtet. Huf 1500 m vor ber £auptenceinte liegt bie erfle gort«

reihe, in ber Dichtung ber ftommunifationen je zwei mit 1500 m
Diftanj. E« bilben ftch fomit 16 gort« in acht (Gruppen, welche

3500 m (Entfernung h°ben. 1000 m vor biefer erflen gortreibe

liegt bie jioeite, 16 gort« in acht (Gruppen in 4500 m Entfernung

von einanber, bie ©ruppe ber beiben gort« in ftch mit 1500 m
unb von ber baljinter tiegenben ©ruppe in gleicher Diftanz an*

georbnet. SJorwärt« biefer gortreiljen liegen in Entfernungen,

welche bie Derrainverhältniffe bebingen, bie gort« zur Hnnäberung«*
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behinberung. ©eflüfct auf bief eiben »erben im ©elagetungSfalle

gelbmerfe $ur Dedung ber §elb»a<hen errietet.

Hl« ‘ißrinjip für bit fpejielle Ausführung unb jur ©eftimmung

ber Profile ift Rafemattirung beS SBatigangeS mit unter bie ©ruft*

»eh* geflohenen Depoträumen angenommen. (SSfarpe tote Rontre»

ffarpe toerben reoetirt, bie erftere mit frenelirter fDiauer, Untere

jur SteoerSoertheibigung eingerichtet. Die ©ermenbung oon $oi}U

räumen auf unb unter bem ÜBaQgang ber fronten ber ©er*

theibigungSabfchnitte ifl nur befc^ränft gebaut unb fällt ber profil*

anorbnung gemäjj bie 'Jleoetirung fort.

Drooerfen »erben als foldje nur ba angelegt, »o bie Jerrain*

oerijältniffe eS oorfchreiben, fonft »erben nur UnterlunftSräume

für 2Rannfd)aften unb Schufcräume für bie SDiunitionSaufiüge an--

georbnet. Die ©rufiwehrpanjerung giebt, »o fte oothanben, befferen

©chufc, als eS irgenb eine Draoerfe »ermöcbte. 2Bir erwähnten,

bog leitete abgerfiefte ftnb unb in $öl}e ber ©ruftwehrfrone ge*

halten fein foQen.

©on ber fReoerSgalerie au$ wirb ein Rontreminenfpftem fo

»eit al§ tbunlich oorbereitet.

Üunnel, unter bem ©raben fortfübrenb, oermitteln bie Rom»

utunifation mit ben Raponnieren. ©ie »erben felbfioerflänblich

gum ©prengen unb Unterttafferfefcen eingerichtet.

SBenn irgenb bie Derrainoerhältniffe eS gejiatten, »irb ein

najfer ©raben erfirebt.

Die ©rufinchr »irb glaciSartig abgeböfcht, ebenfo bie ber

frontal) eiten ber ©ertheibigung3abfd>nitte, »eiche in einen ©or*

graben mit ©laci« auSläuft. Die £auptenceinte erhält einen ge*

bedten Hßeg jur ©efchühoertbeibigung.

Die ÄuSrüftung ber gortS erfolgt im Allgemeinen mit

15 15 cm ©efdjüpen, oon benen minbeftenS bret in planten*

batterien, »ie fte bei ber £>auptenceinte oorgefehen ftnb, placirt

fein foQen; bie ©erhältniffe entfeheiben, ob biefe brei glanfirungS-

gefchü(je 21 cm Raliber haben müffen. ‘Die Siegle ift offen. Die

©ertheibigung btä 3nnern erfolgt burch bie Rafcmatten unter bem

SBaflgang. Sin SRebuit erhält baS ^ort nicht, fonbern »irb am
jmedmöfjigflen burch Sifengitter, ©aflifabirung ober f<h»ache

frenelirte flauer gefchloffen.

Maurice de Saxe hält bie Reifen ber Söerfe ju fchliefjcn

für feh» fehlerhaft, man mfiffe im ©egentheil ben 2Beg frei machen,

37*
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um Pep6e k la main bie berlorenen Serie wiebergeminnen ju

fönnen. „Rieu n’est si meurtrier et ne desole tant l'assi£geaut

et l’avantage est toujours du cote des assiegds.“

Die Äotiruttg fämmtlicher Serie wirb nach Sorhergehenbem

unb unter ber 9lnnaf)me eint« ©infatlrointelö oon 15 ©rab für

bie inbirelten ©d»üffe auf ein SJiinimum gebraut.

Die ©efchicfjte lehrt, augerbem berufen mir unb auf uitfert

erfahrenen Slrtifleriflen, welche lieber in ber niebrigen felbftgebauten

Batterie flehen, al8 auf ben h°htn Säßen, bag nitbrige Serie

unglaublichen Siberflanb ju leifien oermochten, wenn fte gleich*

jeitig ber Dffenftoe ©elegengeit boten. Sei ber Selagerung

Ganbiab mürbe ein niebrigeb Setl 36 ÜJ?al genommen unb mieber

erobert unb loflete ben üürfen 25 000 IDlann.

Maurice de Saxe fagt über bie ^oljen Srufirotbten

:

„Pourquoi les taut Clever? Qu’arrive-t-il? L’ennemi

qui voit tous ces ouvrages ä decouverts les ruine, des que

la seconde parallele est faite, c'est l’affaire d'un jour ou

deox puis voilä toutes vos defenses ruinees et tont votre

canou demonte. Cette belle fortification, qui a tant coute

d'argent, est bors d’etut de faire aucun mal.“

Uebrigenb fdjlögt er auch Serfchminbungblaffeten oor unb

flammt aub biefcr £eit ein fehr guter ©chartenoerfchlug, ber ftch

^wertmäßig auf öifenpanjerungen anmcnben lögt. Nehmen mir

eine nicht gerabe günflige Derroinbilbung an. Dab Slioeau beb

höhften Saffetflanbtb liege — 2. Me übrigen SD?age ergeben

fid) banach rechnungmägig, unb ftnb abgerunbet folgenbe:

Serme ober 9tonbengang — 1,8, auf 30 m bie Sruflroehr»

trete 4- 6, Sallgang 4- 3, gugboben ber Jfafematten — 1,2,

Storbon ber frenelirteit (Sblarpenntauet 4-0,7, ©locibfrete 4-4,6.

Dieb ergiebt einen 10 m breiten ©raben unb 8 m breiten Saß»
gang für ben gebeeften Sßeg, Saßgang beb $auptmaßb 12,3 m,

gugbobenhöhe ber Sieoerbgalerie — 1,8.

Sreite beb Sionbengangeb 2 m, ©tärle ber frenelirteit SJiauer

1 m, eb ergiebt ftch baher bie ©laciblänge ju 150 m.

Die ftrete beb Scrthcibigungbabfchnittb liegt 4- 6, unb fällt

bie Srufiroeljrböfchung bib — 4. @b entfpricht bieb einer Sänge

oon 38,6, runb 40 m, ©laciöfrete + 2,5 nur jur ©emehroerthei»

bigung eingerichtet mit fchntalent, 2 m breitem gebedten Seg. Die
"nge beb ©lacib ergiebt ftch ju 27,7 ober runb 30 m.
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äöürbe bet höd)fte SBafJerftanb bei — 3 liegen, fo ergiebt fleh

bie SBruft»et)rfrete ber Enceinte ju 4-5, bei — 4 ju 4-4 unb

änbern fleh bemgemäg aQe Übrigen #öhen. 3 UI ®erftörlung ber

Sruftroehr lann biefelbe bei 15 m non ber ffrete auf 4- 2,7 ge*

hoben »erben, non »o au8 fle bann mit f$ärferem ftaH jum

jjonbengang auf — 1,8 fallt.

®iefe »enigen 3°^e« unb furje ©lijjirung mögen hier 9«*

niigen. @8 ift abfic^tlid) non jcber 3 (>d>nung abftrahirt, ba foldje

nur bann non gutem SEBerth finb, »enn fle fl<h auf beftimmte

Sterrainoerhältniffe flü^en. @8 foQ mit ben in Fräftigcn 3ügen

chnrafteriflrten 23efefligung8anorbnungen bem ffachmann Anregung

gegeben »erben, ba8 Körnchen ©ute8, »eiche« fleh ftcherlich hierin

ftnbct, für bie ^Jraji« ju nermerthen unb au8jubilben. Konflrultionö«

jeichnungcn für bie Sifenbauten hotten »oht geliefert »erben rönnen,

e« ift beren Veröffentlichung aber einer fpäteren jfail norbehalten,

um bie biefer Schrift norliegenbe Intention nicht ju ftören. £)ie

^rcftlanorbnung bürfte bem Fachmann au« ben 3 ahlen cbenfo

leicht nerflänblich fein, »ie ber ©runbrig.

®ie 3ahl ber Unterfunft8röume, »enn man bie ffafemattirung

be8 SBatlgange«
,

bie 8iener8nertheibigung ber Kontreffarpe jum

IJrinjip erhebt, hängt non bem für jeben (fall fpejteH möglich

Erreichbaren ab. ®ie SluSbehnung ber Unmenbung non Eifen»

fonfiruftionen normirt gleicheroeife bie ju ©ebote ftehenben

Mittel, aüerbing« ift hrrrbei bie gefcf)iefte Konflrultion non grogem

Einflug, unb ift e8 bie Aufgabe ber SBiffenfdjaft, ben Jennifern

biejenigen Sahnen oorjujeichncn, »eiche ju einem richtigen ®er»

ftänbnig ber Slnforberungen führen. SBenn wir für billige 2ln.

lagen plaibirten, fo »erben »ir nermeiben, un« ben Sorwurf

machen ju (affen, bie Regeln ber Sparfamleit nernachläfftgt ju

haben. Die ungeheuren Summen, »eiche eine Sefeftigung«anlage

an unb für fleh erforbert, beroeifen ju llar, »ie wichtig e« ift,

eine gefunbe Sparfamleit ju honbhaben, aber ich mißbillige bie«

jenige Sparfamteit, »eicht nachtheilig auf bie burch Äunft unb

2ßiffenfchaft erfannte sJ?oth»enbigleit einwirtt.

2öenn »ir Wonnen für eine Wormalfeftung, »ie fle in

neuerer 3 e'* oufgefieOt finb, aboptiren, fo erforbert bie

ärmirung einfdjlieglich ber ®eneralge^d)ü|}re^e,-" ‘'•r

Wcferoe oon 10 pEt. 2205 ©efchüfce, 100 Stil

@efd)ü&e für bioerfe 3r*>€<fe, al« ge»allfamer
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Von .gwifchenwerten :c. unb 50 ambulante 9 cm ©efchüfee, ferner

10 Suöfaflbatterien. Sie ©efchfifje flnb : 125 21cm, 100 16 refp.

17cm, 350 15cm, 370 12cm, 700 10cm, 500 9cm ferneren

ftaliber«.

Än Bejahung erforbert bie geflung 50 Bataillone Snfanterie,

25 Bataillone Ärtiflerie, 4 Bataillone Pioniere, 10 ©djwabronen.

2Bie mir fchon oben ermähnten, ift bei Berechnung be« ®e»

fd)ii^= unb 9)?annfchaft«bebarf8 con bet Srmitung ber gort«.

Belebe io specie jur ?lnnäberung8behmberung bienen, abfiraljirt.

Sie Ginfchliejjung fann mit Berficffichtigung ber ©perrfort«

100 km unb mehr üluöbeljnung annehmen mflffen.

3) er eigentliche Belagerungbfampf beginnt in unb t>or ber

erfien gortlinie, gcfiüfct auf biefe unb bie neu anjulegenben

3roifd)enwerfc. Sa bie gort« in 3nteroaflc gelegt ftnb, fo fann

fid) aud) bie Bertheibigung gemitfermafjen en ecbelon nach rilcf»

märt« auf bie $auptenceinte jurüdjiehen.

Ser #auptfampf finbet b>ict jiatt, ba hier aQe ferneren ©e»

fdjü&e in wirffamjter ©djufjweite thätig fein fönnen.

Da« .fjauptmoment ber Bertheibigung foQ bie Offenftoitcit fein.

<58 ift oiel barflbtr geflritten »orben, ob 3lu8fäQe lorreft

ftnb ober nicht. Sie Literatur über biefen ©egtnftanb ift febr reich.

Belibor fagt:

„Ausfälle füllen nur gemacht merbea, menn ber ©rfolg ge*

fiebert ift. Sie Bertheibigung foQ nie oergeffen, ba§ e8 ihre

Aufgabe ift, SJtittel ju erftnnen unb burebgufüheen, trcldje bie

Belagerung auf Sage ju nerjögern Dtrmag, ohne felbft babei

einen ÜWann geopfert ju haben, ©egen Belagerungöarbeiten

ftnb fte meift menig erfolgreich, fie behinbern biefelben aller«

bingö auf ©tunben, erforbem aber meift Diele Opfer, bie nicht

im ©inflang mit bem 9iefultat flehen, unb bie in geeigneter

3eit gebracht, bie Belagerung auf Sage b<nau$gufcbiebcn Der.

möchten."

3n früherer 3'it war £ag Stunbe beö HuSfaO« im

Borau« beftimmt, unb er muffte gemacht werben, ob geeignet

ober nid^t.

©in äu«fatl k tout prix muff gemacht werben, wenn bie

Befafcung burch irgenb welchen Umfianb gröfjer ift, al8 ber

£)rgani8mu« ber Bertheibigung oertragen lann. Sie 2lrt unb

JBeife unferer Befeftigungöanorbnung begiinftigt eine Äampfffihrung
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aufjtrbalb bet gefiungSwerte. Siefer (Stjarafter mufj aufrecht et*

galten werben, nicht im Sinne Don SluSfaßlämpfen, fonbetn um
ben Äompf be# Serrain# oot btt gtjiung. (Sin leud)tenbe8 ©ei*

fpiel ifi, wie fdjon erwähnt, bie ©ertbeibigung Solberg# butd)

©neifenau.

Sie ©tfefiigungSanlagen ber Süften, $ofen unb ftlufjeinfabrten

trogen imSBefentlicbenbenßbarnlter berHnnöbetungfl»©ebinberung#*

wette. Sie müffen oot Widern gute ©atterien fein, alfo auSgeftattet

mit ben fdimerfien ©efcbüfcen, als ©egner ber ferneren Schiff#*

gefci^be, unb mit bem mobetnen ©ertbeibigungSmittel, bem (Sifen.

'Sem (Sifenmatetiat tommt tjier eine fetjr giinftige Chance ju

Stötten, bie Unfidjcrbeit btö Stbuffe# Don btm fdjwanfenben Schiff

au«, unb bie ©tgrenjung ber ®nnäf)trung, fei bieft bcbingt burcb

bie mehr ober minbtt entfernte 2age bc# tjabrwaffer« ober burd)

fünfiliche ^inbernißmittel, wie Jorpeboö ober bergleid)en. Schon

bie ©aOier wenbeten Äettenfperren an. 3ft bober bie ©anjer*

anotbnung fo getroffen, ba§ fit eine befiimmte Srefferjabl bi#

gut ©refcbirung auSjubalten tcrmog, fo wirb ihre Sauer im

Stampf bötftft Dortbeilboft burd) befagte Chance Dermebrt Werben.

Ser ©tfdjröntung be# gabrwaffer# wegen wirb in ben meifien

ffälleu Don tofifpietigen Srebtburmanlagen ju abfirabiten fein

unb bie billigere Anlage oon feftflebenben ©atterien gewählt

werben tönnen, unb nod) oortbeilbafter bie Slnwenbung ein»

fad)er ©ruftwebrpanjerungen, welche ÜEraoerfirung unnötig machen

unb ein prägiflrte# nicht abgeben. Sde Sd)ornjleine,

glaggenfiangcn ober irgenb welche erhöhte Hnlagen finb ju Der*

meiben. 2Bir tonnten ©eifpiele genug anfübren, bajj biefer 2ln*

gelegenbeit nid)t genügenbe Slufmerffamteit gefdjenft ifi. Sie ©e*

fcbiefjung Sleyanbrien# burd) bie (Snglänbcr beweift beutlid) genug,

wie erwünfdjt berlei 3'elobjefte bem ongreifenben Sdjifft finb. Sie

©ruftwcbr, bie @efd)übfleQung barf fid) in feiner SBeife martiren.

2Btr geben baber bem profil ber Jtüftenbatterien ben Sljnrafter

btr Slnorbnung ber ©ertbeibigung#abfd)nitte unb beben bie ©lactö*

trete bi# auf 0,5 m unter bie ©ruflmcbrtrete. Siefelbt wirb au«*

fd)lie§lid) nur jur Snfanteriebertheibigung gegen Sanbung ein*

gerichtet, cDentuefl auch mit einem ober bem anbern leichten ®efd)üt}

auSgefiattet. (Sine Steoetirung oon SStarpe unb Äontreftarpe fallt

bemnach fort. Sie ©rufiwebrböfchung löuft glaccSartig in ben

SBaffergtaben au#, oon bem au# bie Äontreffarpe mit ganger
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Anlage jur ©taciöfrete auffteigt. gür feie Snfanterieoertbeibigung

roirb in biefelbe tin fAmater gebedter SEBeg eingefdjnitten.

Slüc Depot» unb Untertunftöräume ftnb unter betn Söaügang

unb ber Söruftroe^r in gemauerten Äafematten anjuorbnen.

Die fiepte ber SBerle ift offen, um fte Don rfidroärtü f)tr

ein) eben, ihre Sßieberuabme erleichtern ju lönnen.

Der Stampf ber Batterien ift burA Dffenftoität $u unterfiü&en.

©Aroimmenbe ©atterien, roeldje nur in ber fiüjtengegenb ju

manöoriren hoben, alfo fAmerfte ^anjerung, fdproerfte Kaliber

ffi^ren , unb DorpebofAiffe mit großer ©efAminbigteit, UiAte ge»

manbte Kämpfer, ftnb bie Iräger ber Dffenfioitat.

Ueberfefeen mir nun bie $ier angeregten 3been einer fReu»

befeftigung bureb SJnmenbung berfetben auf ©panbau in bie ©raji«,

fo erlennen mir mit bem erften Sötid auf bie Starte bie ^öd}ft

günftige Serrainfiguration. Die ©ifenbabnen, $aoet unb ©pree

marliren beutliA bie Dier ©ertbeibigungSabfAnitte. Die Gnceinte

mürbe bie Äufbebnung annebmen: ©Ailbborn, £>öbe hinter ©atoro,

bie f>abnen»©erge, ©abnroärterbube 8 ber Hamburger ©ahn,

$eifenbamm, fRebberge in ber ©panbauer gorft, Gonrabe #öbe,

tRorbfpifce oom ©Aarfenberg, $öben am SlrtiüericfAießplatj,

©tiefierbamm, ©erliner ©ajferroerfe unb Sßeftenb.

Die ©ertbeibigungöabfAnitte finben gute ^rontfteQungen.

©übltA bie 2ßein« unb 3uben»©erge mit Garo(inen«$6be,

Slofterfelbe, am ©pecte unb §al!enbagener treibe, ^pafenfelbe, ber

©alentinS» unb 2Raien»2Betber, hinter ©aatroinfel naA bem 2BaA«

bau«, Dorroärtö §afelboift naA ben ©teinbergen ju unb ©panbauer

©pi&e, bie ©iAdSberger £öben unb ^iAeleroerber.

Die gort« tommen in $öbe ju liegen Don ©atom unb ben

§öfle<©ergen, ©eeburg, Dalgoro, ©egefelb. galfenbagen, hinter

bem großen ©raben, 9tieberneuenborf, £eiligenfee, ©AifUt* unb

©aumberge, SRutbe» unb ÜRalAberge, Weufrug, leget, Siegelet

$eibe, SRebberge, SGBurgelberge, 2Befienb*©abnbof bifl gegenüber

©atoro bie Garl»©erge.

Die Slngrifföfeite ift bie SBeftfeite.

Die ©perrfortö beginnen Dormärtä 9iobrbed auf bem fRabelanb*

©erg, ©algen. unb Rotenberg, bem ÄirAberg, $öbe fltn ©abnbof

SRoIjrbed unb not Dalgoro, $öb« »or ber ©egefelber f$orft, auf

ben $ipcnbergen unb Dor sJ?eu»ginfenfrug auf ben galtenbagener

3m ÜBeften unb ©üben ferner auf ben §öben Dor
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üDöberifc, am KönigSweg auf Den ©chroarjen Sergen, SBinbmühlen.

berg not ©rog.@lienicfe unb auf bem ©aigenberge, bei ölabow

auf bem gudjsbetge.

©egen Sfiorben bei §erm8borf bie SRodberge, bei ®adborf

redete unb linfS Stein» unb SBinbmü^lenberg, an ber 8ieinicfcnborf=

SRofenihaler ©trage oor ber öifenbahn, SRieber* ©chönhaufen,

©trage Don granjögfch Suchholj hinter ber $an!e unb ig h'fr

ber Snfdgug an bie IRorbpogtion Slanfenburg, ftarow.

3m ©üben giebt ftdj ber Snfdgug an bie ©übpogtion bureb

©perrforts auf bem Mittelbufd) bei Selighof/ bor ^Düppel,

3eblcnborf.

3n Setradgung beS in grogen gügen bargegedten Silbe«

ber Don uns Dorgcfdgagenen SefegigungSantagen entgeht bie

§rage, ig es möglich, biefelben burdjjufflhren unb mie, auf »eldjt

Strt fönnte cS gtfchehen.

öS »irb mohl nidjt DorauSgefefct »erben, bag wir empfehlen,

mit einem Schlage baS Site abjugreifen unb ba8 9?eue aufjuffihren.

Sor allen Gingen gnb noch Diele fragen praftifdj ju prüfen, unb

baS lann nicht anberS gefchehen, als mit $ü(fe ber oorhanbenen

Snlagen. 2ßir haben unfere Regungen im Snfdgug an Sor*

hanbene« aufgebaut, unb fo toirb Nichts übrig bleiben, als ad*

malig bie Sieubefegigung anjugteben.

grieben8=Selagerung8übungen werben bauptfäd)lich ben Kampf

ber auf SortS gcfiflöt, ins Suge ju faffen haben,

für bie Snwenbung ber öifentongruitionen gnb eingehenbe Ser*

fud)e erforberlich, um ©tärfebtmengonen unb KongrultionSpringpien

flarjugeden. ®aju gehören beträchtliche ©elbmittel unb 3 e’t.

®ie Umgegaltung unferer tfanbeSoettl/eibigung jum Srinjip

erhoben, gegattet aber ben fofortigen öintritt in bie SuSftthrung

eine« aufjugedenben SeogramutS.

@h c bie Uieubcfegigung gefdjaffen, wirb bie jur 3e '* begehenbe

fo »eit fein, »ie ade früheren, ge »irb oeraltet fein, unb bie

Seredjtigung oorliegtn, ge oerfaden ju lagen, ©o »eit e8 unferen

3»ecfen btenlid) erfcheinen fodte, lönnen »ir ge immerhin bem

einen ober anberen 3roc^ iur Serfügung belogen. 2Depot8,

Magajine, Materialien unb Kampfmittel werben fuccefgoe heraus*

gezogen unb ben SReubefegigungen jugeführt.

2Benn wir als eblen ©runbfah gelten lagen, bag bie SRatur

ju aden 3«teti Dodlommen fei, fo meine ich, f*‘ 8U aa*n 3**ttn
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burdj bo8 fßrinjip be8 Äampfe« um8 3)afein «in ©leidjgewidit

aud) in ber (Entmiefelung ber 2)icnfd}en unb ber burcf) ft« ge«

fdjaffenen Giniid)tungen $ergef!eOt worben. Sogen mir ni$t, bafj

olle unfere ßrjeugnijfe unb unfer SEBirfen mangelhaft feien —
weil menfdjlid). SEBir bewegen uns mit unfern ©diaffen unb

Jtönnen ebenfo wie bie SRatur in grofjartigen Söo^nen, bie bie un*

weigerlidjen SRefultote ewiger fRaturgefc&e finb. ©0 mag fein, baß

mir einen gemiffen 8uf* unb Biiebergang in ber ©efialtung ber

menfd|Iid)en (Sntmidelung ju erfennen glauben, aber niemals Der»

miffen wir ju irgenb einer 3eit bie rafilofe (Energie, bie cor*

fjanbcnen Kräfte auf baS Ijödjfle 5D?af? ber Sollfommenheit ga

bringen, unb fie bementfpredjenb au$junu(}en, niemals netmiffen

wir ben 3ntfml8, fortbauenb auf bem 3llten, 9?eue8 gu fdjaffen.

©erabe bann, wenn ein StiQfianb, ein Siüeffdjritt in ber @nt»

widelung menfc^licber 3nflitutionen einjutreten festen ,
bereitete ftd),

gemiffermafjeit in ber 9iul)e Straft fammelnb, neue® Beben oor.

®iefe Vorgänge ftnb gefd)id)tlidje Jhatfad)en unb le$rt und

unfere eigene @efd)i<bte in mebrfadjen fßerioben gleite Sorgänge.

Henning.
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XXV.

iJerbedU* aber masftirie flatterten?

^^^^t****
t̂±.&

' *****

©on ben brei Sagen, welche eine ©atterie in ©egug auf baö

3i«l bejw. bie feinblidje ©leOung einnehnien fann, finbet man,

wie bie Uebungen im geftungfilriege beweifen, mit befonbcrer ©or*

liebe bie oerbedte angewenbet. greiliegenbe Batterien werben

möglidjfl oewnieben unb mit maälirten begnügt man ftd) meift

nur bann, wenn bie oerbedte Sage nicht möglich ift.

@8 fdjcint jwar, bag bie ©orliebe für oerbedte Batterien

infofern fd)on etwa« nachgelaffen hat, al8 man wenigftenä für

Demontirbatterieu mit ber nötigen ©orficht ben 2Bunfd> au8«

fprechen bavf, bag bie ©eobadjtung Don ber ©atterie au8 möglich

fein möge. Sagt man aber auch bie Demontirbatterien fort, fo

wirb bennod) in Diel ju grofjent Umfange auf bie ©erwenbung

Derbedter ©atterien gerüdftchtigt; ihre ©ortbeile liegen eben flar

auf ber $anb, wähtenb itjie fRa^t^cile erjt im Srnflfaüe ober

wenigflens erft bei grögeren ©djiegübungen beutlid} ^eroortreten.

Die oerbedte ©atterie hQt ben unleugbaren unb fefjr wefent*

lidjen ©ortheil, bag fte unbemerft Dom geinbe, unb baljcr auch

— Wenn ihre (Sicherheit nicht in grage fommt — längere $eit

oor Gtröffnung be8 geuerS gebaut werben Jann. Die8 ift baS

©3efentli<hfie, unb e8 fragt fleh nod), ob ber erwähnte ©ortheil

nicht auch bei ben ma8lirten ©atterien ju finben ijt; er fällt aber

bei oerbedten ©atterien um fo mehr in8 (Sewicfjt, als er h>et

ohne irgenb welche ©uppofitionen $u SebermamiS Slnfdjauung

gelangt.

9?un hoben bie maefirten ©atterien, wie fpäter gejeigt werben

wirb, biefeiben ©ortheile, wie bie oerbedten; ba aber bei ben
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Uebungen gewöhnlich bic 9)?a»len fupponirt werben müffen, fo

fehlt feljr Diel, um bie ©adje anfthaulid) gu machen.

3n nachfolgenben Betrachtungen fotl nun t>erfu<^t werben,

burd) (Erörterung ber eintägigen Serböltniffe bie 3ro*dmä§igleit

beiber Arten non Batterien gu beleuchten. —
Sei Aufhellung non @efd)ügen fleht nun gwar in erfter

Sinie bie SBirlung; wie nun ober bie Serljältniffe im geflungS*

friege (Ungutänglichfeit ber Transportmittel u. f. w.) einmal liegen,

fpridjt leibet ber Satteriebau ein [ehr gewichtige» 2Bort mit.

Tie ÜRöglichfeit alfo, bie Batterien unbemerft Dom geinbe

unb nach unb nach gu bauen, bietet einen fef)t bebeutenben Bor*

(heil, unb eS liegt auf ber $anb, baß man h^rgu gunädjft bie

natürlichen Tedungen benit^t. 2Bemt man fid) aber bie 9tad)*

tbeile Dergegenwärtigt, welch« b* e Benufcung natürlicher Tedungen

für bie geuerthötigleit mit ftch bringt, fo fragt es ft<h borf)
,
ob

man für gewöhnlich nicht beffer t^at, ftch Tedungen, benen bie

Siaihtheile ber natürlichen nicht anhaften, fünfllich h tr8u fteOen '

b. h- ÜWaSten anguwenben.

SBifl man am Tage hinter einer ÜWaSte bauen, fo ift e«

nöthig, baß fie einmal bie erforberlidjen Abmcffungen gegen Sicht

habe, unb baß ferner ber geinb leinen Anlaß ftnbe, fein geuer

anhaltenb auf baS ©clänbe hinter ihr gu richten.

3n Unterer Beziehung würbe es alfo erforberlich fein, gleich

nad) ber ßinfcblitßung auf möglichfl Dielen Orten bes UmlreifeS

ber geflung ÜKaSfen gleichen AnfehenS gu errichten unb allnächt«

lieh neue gu bauen, fo baß bet geinb leinen Anhalt gewinnt,

hinter welchen üttaSten gebaut wirb. ©elbftrebenb müßten für

biefe 3®ede ©trauchmaSfen oerwenbet werben.

üßenn man auf biefe SBrife erreicht, baß man bei Tage
bauen fann, fo finb bie SDlaSlen ben natürlichen Tedungen weit

oorgugiehen. Ter Sertljeibiger müßte in ber Umgegenb feiner

geftung fehr fchlecht Sefcheib wiffen, wenn ihm nicht jebe ©teile

betannt fein follte, an ber matt ungefehen bauen lann, unb e» liegt

auf ber $anb, baß er fein geuer Dorgilglich nad) biefen Orten

richten wirb (Beifpiele hMBf bietet bie Sertheibigung Don

Seifort). Sergegenwartigt man fich, baß fdjon ein ©efchüfc ben

Sau einer Batterie, wenn auch nicht fällig oerhinbern, fo bo<h

auf baS Aeußerfle erfchweren fann, bebentt man ferner, baß eine

fachgemäße Sertheibigung ben größten ffierth auf Störung be«
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Satteriebaue« legen mug, fo lammt man ju bem (Srgebnig, bag

bie Senu^ung ber natürlichen ®edungen burd)au§ leine ©icher.

beit für einen t>om geinbe unbebinberten ©atteriebau bietet, unb

eö fi<h eher empfiehlt, bie ©enufcung ber natürlichen Detfungen

gerabegu ju oermeiben. •

0b nun in SBirllichfeit bie Äugnufcung natürlicher ®edungen

in bem ©läge bureb feinblicheg geuer beeinträchtigt »erben »irb,

»ie bie SRöglichleit unb jebenfaUg auch bie äbficht oothanben

finb, mag babin gefteUt bleiben; erwiefen bürfte aber fein, bajj

ber ©atteriebau bur<h Senufcung natürlicher bedungen leineg«

fang in höherem 9)lage begünfligt wirb, als burch Slnmenbung

bon ÜRaölen.

Gntfcbeibenb für bie SBatjl jroifchen oerbedtet unb maölirter

©atterie »ürbe alfo — »o eine folche 2Bal)l überhaupt freiflebt —
nunmehr bie (Erwägung fein, in »eichet Slrt oon Batterien bie

gflnjiigflen Siebingungen für bie geuerthätigleit ooiljanben finb.

3n ©ejug auf bie geuerthätigleit unterfepeiben fich beibe

Slrten oon ©atterien babureb, bag au8 ber oerbedten ©atterie

bie ©eobachtung nicht möglich ifi, oielmeljr non einem mehr ober

weniger entfernten Sluffletlunggpunft aug erfolgen mug, »eil man
in ben natürlichen bedungen nicht nach ©ebfirfnig Süden an«

bringen lann, »ährenb auS bet maölirten ©atterie bie ©eobachtung

burch in ber ©tagte angebrachte Süden fiattfinbet.

2)ie «Trennung ber ©eubaeptung oon ber ©atterie hat nun

fo fepmermiegenbe Uebelfiänbe im ©efolge, bajj fiep bie Snwenbung

oerbedter ©atterien — gerate entgegengefefct ber heutigen ®e*

»ohnheit — nur in Huflnapmefänen, »enn nämlich bie maStirte

SJufjieÜung nicht möglich ober nicht tpunlich ifi, rechtfertigen lägt.

25ie erwähnten Uebelflönbe werben am Slatjlen burch @r«

örterung ber bei (Einrichtung ber ©eobachtung für eine oerbedte

©atterie in ©etracht lommenben (Sinjelheiten pereortreten.

(Eine ber wichtigjten fragen im ootliegenben galle ifi bie:

1. „38er foö beobachten ?"

Stimmt man gunächfl an, bag jebe ©atterie ihre ©pfiffe felbfl

beobachtet, fo bleibt ber Jtommanbeur entweber in ber ©atterie

unb lägt bie ©eobachtung atebettoeitig beforgen, ober er oerlägt

bie ©atterie unb beobachtet felbfl.
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2ßenn nun oudj bie Beobachtung bie ©runblage be« gonjen

©chießen« iß, fo liegt e« hoch auf ber §anb, baß im feinblichen

geuer ber Äomtnanbeur in bie Batterie $u feinen Peuten gehört;

e« mürbe jebent militärifchen ©efühl roiberfprechen, moflte er ftd)

on einem onberen — nod) baju meniger gefährbeten — Orte auf.

halten, mögen feine Berrichtungen bafclbft auch noch fo mistig

fein; burch men fönnte er ftd) auch in ber Batterie, mo hoch ßet«

unb befonber« im feinblichen geuer bie Änmefenheit einer Siefpelt«.

perfon burchau« erforberlich ift, oertreten laffen? Doch nur burch

einen Unteroffizier, ber auch in rein fchießtechnißher Bejahung —
b. h- auch roenn ber Äommanbeur bie Rorrelturen angiebt — nicht

au«reicpen mürbe.

6« ergiebt fi<h alfo, baß bie Beobachtung nicht burch ben

Kommanbeur erfolgen fann.

Da nun ein Dfßjier al« Beobachter nicht oerfügbar ift,

{ebenfalls nicht für bie einzelne Kompagnie, fo iß ber Kommanbeut
gejroungen, fein ©d)ießen auf bie Beobachtungen eine« Unter«

ofßjier« ober fonp geeigneten ©ianne« ju begrünben.

yiun ift e« fepon bei ben griebenöübungen eine fehr mißlich«

©a«he, al« Rommanbeur unb Berantroortlicher nach ben Beobach*

tungen eine« «oberen fließen ju müpen unb felbp gar nicht« ju

fehen, im Urnftfatle toirb pch aber bie ©ad)e noch viel nngflnpigtr

gepalten. Bon bem beobachtenben Unterofßjier fann man nicht«

oerlangen, roie ntöglichP richtige 'IMbungen über furj unb meit,

recht« unb linf«; oon aüebem, roa« fonP noch, befonber« am 3«l,

ju fehen unb au« bem auf bie eigene SEBirtung ju fdjließen ifb,

erfährt ber Rommanbeur nicht«.

Demnach ip ber Rommanbeur niept einmal in ber Page, ben

Berhaltniffen am 3'el infofern Rechnung ju tragen, al« er lebhaft

feuert, roenn ba« 3'el touchfrei, unb langfam, menn bie Beobachtung

gerabe erfchmert ip; bie golge baoon roerben oiele fragliche ©chüffe

fein. 8luf bie Wad)theile fraglicher ©chüffe in größerer 3atß beim

(Siitjdjießen braucht nicht näher ^irtfleroiefen roerben; nach be»

enbetem Sinfchießen hoben pe ben Uebclpanb, bap pe ba« ©rtennen

einer Beranberung ber glugbahn oerjögern.

©chlieplich <P noch ju ermähnen, bap bie Trennung be« Be»

obachter« oom Rommanbeur bei jebet aenberung ber geueroertheilung,

be« 3'e^ unb felbp be« beabpehtigten Jreffpunlte« langwierige

unb bemnach HJiißoerßänbnifle nicht au«f<hließenbe Unterhaltungen
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erforbert, alfo bei Borfommniffen, oon benen bei Beobachtung auf

bec Batterie nicht ber gcringfte Aufenthalt entfielt.

Droh ber gefchilberten Uebelftänbe wirb baS Schießen bei

oon ber Batterie getrennter Beobachtung nicht immer *u oermeiben

fein. SEBenn in folgen gäüen aber ber (Erfolg nicht in grage

gefMt werben foQ , fo wirb man bafflr forgtn müffen, baß ber

ßommanbeur bie Dföglichleit hat, feinen Beobachter oon 3«it *u

3*it ju befuchen.

©efchieht bieS nicht, fo befinbet fid) ber Rommanbeur nahezu

in ber Sage eines fDtanneS, ber mit oerbunbenen Augen über ein

Jljurmfeil getragen wirb.

Um an biefer Stelle baS über bie eigentliche Beobachtung ju

(Erwäljnenbe ju erlebigen, fei noch auf golgenbeS hingeroiefen:

(SS i|t gflnftig, wenn ber Beobachter möglich!! nahe ber aü.

gemeinen Schußrichtung untevgebracht werben lann. Befinbet et

fich in größerem Abftanbe oou ber Schußrichtung, fo erfdjeinen

ihm nicht nur Sängenfeblfchüffe mit guter Seitenrichtung als ftart

feitlich gehenb, fonbern auch Sdjüffe mit größeren Seitenabweichungen

als fraglich- 2Jtan tarnt fleh hieroon (eicht burch eine 3*i<hnung

überzeugen.

2Benn bie (Entfernung beS Beobachters oom 3< (l eine anbere

ift, wie bie ber Batterie, fo macht man bei unmittelbarer lieber«

tragung ber gemeffenen Seitenabweichungen auf bie ©efchüfce

gehler, bie um fo größer auSfallen, je größer ber Unterfchieb bet

beiben (Entfernungen ift. Die Berücffichtigung biefeS UmftanbeS

bei Anorbnung ber Rorretturen ift inbeffen meifl nicht erforberltch,

benn eS ift ziemlich gleichgültig, ob bie Abweichung 4 ober

6 Sechjehntel betrug, man forrigirt fleh hoch in baS 3‘*i hinein»

wenn man nur weiß, ob bie Abweichung nach rechts ober nach

(intS lag.

2. Berbinbung beS Beobachters mit ber Batterie.

gfir gewöhnlich wirb bie optifdje Berbinbung — felbft wenn

fie immer anwenbbar wäre — nicht h'nteichen. 2Benn nur bie

Beobachtungen mitjutheilen wären, würbe fie in ben überhaupt ia

Betracht Iommenben gälten jwar aQenfaüS genügen; wie aber

oorftcljenb gezeigt, erforbetn bie Aenberungen in ber Bertljeiluug

unb Wichtung beS geuerS 2J?aßnahmen, baß Äommanbeur unb
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99eobad)ter mit einanber (preßen lönnen. 33a§ ber Sommanbeur

fttfj bei jeber ber gebauten Aenberungen jum 93eobad)ter begiebt,

märe jrcar bejüglid) ber 93erflönbigung ba§ befte TOittel, bflrfte

aber nicht burd)ffi^rbQr fein, benn bann mürbe ber Sommanbeur

meifi unterroegä fein unb bemnad) mürbe uiel 3 eit oerloren geben.

2>er mürbe auch eintreten, menn man Drbomtanjen

mit f<f)riftlid)ett Anroeifungen fd)icfen moüte. (Sine fofortige 93e*

nacbricbtigung be§ 93eobad)terg ifi j. 93. bei Dertbeiltem geuer

immer nöthig, menn ein @efd)fl|} auSfällt. 933cnn man alfo auch

auf optifcbent SBege fprechen fann, fo erforbert bod) bie 93er*

flänbigung ju oiel

©affelbe, mie non ber optifcben 93evbinbung, gilt aud) Bon

ber eleftriftben mittelfl beä 2)loifenpparate8 (oon ben 3e*ßer*

apparaten fann gütlich abgtfeben merben).

Da ifi nun ber Dietter in ber ?fotb ba8 Telephon.

5Da man nicbtb SeffereS b Qt» muff man fitb mit bem Telephon

ju Reifen fudjen, fo gut ei gebt, benn e3 ftebt ben anberen 93er*

flänbigungömitteln jmeifello« Boran. Tafj bie Serflanbigung in

lebhaftem $euer unb mit meniger geübten Seuten nid)t fo gut

geben roirb, mie j. 93. bei ber ArtiQeriefd)ie§fchuIc — mo fle meifi

tabclle§ ift — mu§ man eben in ben Sauf nehmen.

Seiber erforbern bie eleftriftben 93erbinbungen eine fiebere

Unterbringung ber fo leicht oertebbaren Sabel. 933ie empftnblitb

bie Sabel ftnb, jeigt ftd) bei jeber Schießübung, unb ba ifi bod)

bie Anbringung fafi flet§ oberirbifd). 3m SrnfifaQ merben bie

Sabel, um fie noch gegen mittelfcbmereS ffiurffeuer ju fiebern,

nicht unter 1 m tief Berfenft merben müffen. Tie8 erforbert eine

febon nidjt geringe Arbeit unb Sorgfalt, jumal menn 9Bafferl5ufe

unb ßbauffeen burcbfdjnitten merben müffen; menn aber berartige

Arbeiten, beren (Srfolg burtb einen auf bag Sabel rollenben ftbarf*

fantigen Stein Bereitelt merben fann, gar bei 9iad)t oorgenommen

merben müffen, fo lönnen unangenehme unb jeitraubenbe 3n>ifd)en*

fälle nicht auSbleiben. 933ie leicht bie eleftrifd)e 93erbinbung 3er»

fiört mirb, unb melcbe SJlübe ihre 3nfianbbaltung erforbert, ifi in

bem 2öerfe „La defense de Beifort“ Boit unb 9aurencie

nachjulefen. SDabei ifi ju berüefftebtigen, baß in Seifort bie 3°bl

ber eleftriftben Serbinbungen bod) nur eine geringe mar.

So leicht alfo, mie man ftd> bie £>erfleflung ber eleftriftben

93erbinbung smifchen Sattevie unb 93eobad)ter h«P*ßbar benft.
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ifl bie ©adje IcineSwegS: ein neues Bebenlen gegen bie Anlage

ton Batterien, beren Übätigfeit ton einem bfinnen ®ra|t abfjöngt,

ber nicht einmal jerftört ju werben brauet, fonbern fdjon ben

Dienft oerfagt, wenn bie Ofolitung gelitten bat!

3. SeobadjtttngSftationen fit mehrere Batterien.

8nfcheinenb bat baS ©efühl, bajj eS im (SrnftfaH nicht mög*

lieb fein »erbe, bie HJfittel $ur Beobachtung für jebe einjetne

terbeefte Batterie ju befebaffen, baju geführt, in ber Änlage ton

BeobacbtungSftationen für mehrere Batterien ein Slbhülfemittel ju

fneben.

DiefeS Äbhülfemittel bat BietcS für fid); junäcbft tann man

immer auf einen juoetläffigen Beobaebter regnen, benn ein Bataillon

lann febon eher für biefen Dienfi einen geeigneten Offizier oer-

fügbar machen, als bie einjetne Kompagnie; ferner mürbe man

aueb mit einem Kabel tom BeobachtungSflanbe nadb ber ©ruppe

auätommen, in welches bie Telephone ber einzelnen Batterien

eingefebaltet »erben; felbft menn man für jebe Batterie eine eigene

Leitung haben »oQte, hätte man bo<b ben Bortbeil, baff man bie

Kabel tom BeobachtungSflanbe bi« jur ©ruppe gemeinfebaft«

lieb neriegen lann.

Seiber jeigt fteb aber bei näherer Betraebtung, ba§ bie Be-

obachtung für mehrere, felbft nur jmei Batterien bureb einen

Beobachter niebt angängig ifl.

Die Beobachtung jebeS einzelnen ©cbuffeS »fltbe nur bann

möglich fein, »enn in ber ganjen ©ruppe — fo »eit fle auf ben

Beobachter angemieftn ijt — ftetS non einem jum anbern glügel

burebgefeuert »ürbe. Dies würbe eine unenbliche 3eit foflen,

felbft »enn man nach bem (Sinfcbiefjen auf bie Beobachtung Der*

jicbten fönnte. Da bie Batterien auch nicht baffelbe giel be-

fließen »erben, fogar in ben meifien gäüen baS fteuer jeber ein-

zelnen Batterie auf mehrere 3iele, jebenfaO« aber mehrere fünfte

beffelben oertheilt fein wirb, fo »ürbe fo»obl oon bem

Beobachter ber Sängen», wie oon bem ber ©eitenriebtung gerabeju

Unmögliches oerlangt werben, felbft »enn man — »aS aber burdh»

aus nicht günftig fein »ürbe — bie Beobachter im Saufe bes

DageS ein ober mehrere 2Wal ablöfen wollte.
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3ß nun f4ion ein Beobachter bei Sagehalten bet betreffen»

ben ©eßhüßjahl nicht au«rtidhenb, fo oerfchminbet bie getingße

8u«r>4t auf 3“iöngli(^leit, Nenn bie Batterien nur in ftch Sage

galten.

®er Beobachter müßte nor jebem ©djuß angerufen werben;

»nenn auch nur j»ei ©atterien feuern, »ie oft »erben fie gleich-

zeitig rufen? SEBie oft »erben ferner z»ei ©djüße gleichzeitig

fallen? Sann man barauf rechnen, baß bie Beobachter, befonber«

ber für bie ©eitenridjtung, jebe« 2Jial fd^nell ben richtigen 3>el*

punlt finbett »erben? G« fann »ohl barauf oerjichtet »erben,

bie h‘e* möglichen ©orfommniße noch weiter auSjumalen; ba«

Angeführte bürfte DoÜftänbig ju bem 9?ach»eife genügen, baß burd)

einen Beobachter bie Beobachtung für mehrere ©atterien un*

möglich iß-

9?un taucht in neuerer $eit ein noc^ et»a« unbeßimmter ©e»

griff auf: „©ummarifche Beobachtung". 9J?an will nach bem

Ginfdjießen auf bie Beobachtung ber einjelnen ©chüffe nerjichten

unb nur ba« geuer im ©anjen beobachten.

G« iß möglich, baß biefe Grläuterung ba« Söefen be« neuen

©egriß« nicht recht trifft, e« iß eben fd)»er, fid) eine ©orßeflung

baoon ju machen.

3)aß bie ©efchüfce eingefdjoßen fein rnüßen, beoor man ihre

©efdjoße bem ©djidfal ju überlaßen beabftchtigen fann, bürfte

feine« 9?a<h»eife« bebürfen.

Rechnet man junt Ginfchießen für jebe« ©efchüfc 10 ©djuß,

fo »irb ber »irfliche ©ebarf nie geringer, fehr oft aber größer

fein. 9?un iß bei mittelfch»eren ©efchüßen unb Beobachtung au«

ber ©atterie, bei ben benfbar günßigften grieben«oerhaItnißen,

für jeben ©d)uß »enigflen« 1 ÜKinutc erforberlich
; e« iß bie«

aber eine geuergefch»inbigfeit, bie mit 9ifldßd)t auf bie ©enauig»

feit ber ©ebienung fchon hö*t an ber ©renje be« 3uläißfl'«

liegt, ©ei zwei ©atterien ober 12 ©tfchübett hat bie ©ebienung

aDerbing« mehr 3«it, berödfic^tigt man aber, baß jebe Beobachtung

erft burch ba« £elept)on nach 6tr Batterie mitgetheilt »erben

muß — wa« nicht immer glatt geht — unb gieljt man noch bie

©erhältniße be« Grnßfaüe« in Betracht, fo »irb man eine größere

§euergcf<h»inbigfeit al« 2 9J?inuten für jeben ©djuß nicht er»

»arten fönnen. hieran« ergiebt ftch für 12 ©efchüße ein 3«it£

bebarf oon 4 ©tunben, bo« iß ein halber SEintertag, ber burch
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baS ©infdjießen, oon bem man feine Sirfung erwarten fann,

oerloren geht. hierbei ift noch angenommen, baß ber Beobachter

fich begfiglich beS 3‘e^ unb 3i elPunlteS nie i«t. Salten beim

©infdjießen aber nicht gang gfinftige Umftänbe, fo fann fuf) ber

3eitbebarf felbftrebenb ganj bebeutenb Reigern.

9iebmen mir aber auch an, baß baS ©infchießen gelungen fei

— fann man nun bie ©efd)üfce längere 3eit, fagen toir etwa

2 ©tunben, obne Beobachtung feuern laffen?

©eroiß nicht! Dem wiberfpricht foroohl bie ©rfahrung, nach

welcher bie Beränberung ber SEageSeinflüffe unb beS ©eelen*

juftanbeS bie glugbahn ganj erheblich beeinflußt, als auch bie

Betrachtung, baß man nur fo lange gleiche Sirfung erroarten

fann, als bie fRcfultante ber Urfadjen gleich bleibt.

DaS ©ingefdjoffenfein ift alfo lein bauernber, fonbem ein

oorfibergehenber 3ußanb, unb jroar um fo fcßneDer oorfibergehenb,

je genauer bie ©efdjfifce fließen.

Sie lange man nun ein eingefchoffeneS ©efd>ü& fuß felbft

überlaffen fann, ift eine noch nicht beantroortete 3ra8f - Senn
aber eine reiche ©chießerfahrung ju einer ©djäfcung berechtigt,

fo wirb bie 3«it üon einer ©tunbe feineSfallS überfchritten werben

bürfen. 3n biefer 3**1 flieht nun jebe ber oorerWäbnten Batterien

etwa 40 ©d)uß ab, jebeS ©efcbüfc runb 7. Um ftch bemnädjfi

oon 'Jieuern oon ber Sage ber Ringbahn überjeugen ju fönnen,

wirb ber Beobachter 4 bis 6, im SRittel 5 Sogen ober 30 ©rhuß

beobachten müffen, baS foftet mieber eine ©tunbe.

35er Beobachter mürbe alfo fd)on für groei Batterien in un»

unterbrochener Db“tigfeit fein müffen, roaS nicht angängig erfcßeint;

ferner mürben bie beiben Batterien bie Hälfte beS DageS febt

tangfam feuern unb baijer bei Seitem nicht ihre geuerfraft gur

©eltung bringen, oielmehr ohne Siufcen Seute unb ©efdjüße auS»

fefjen, ber oorhergegangenen $eranf<haffung beS SDfaterialS unb

ber SufftellungSarbeiten gar nid^t gu gebenfen.

hierbei hat man inbeffen noch feinerlei Sicherheit, baß bie

©efdjüfce mähtenb beS ©chießcnS ohne Beobachtung einen hin*

reicßenben Sheil ihrer Drefffähigfeit gur ©eltung bringen; oon

äuSnufcung ber gangen £refffähigfeit fann felbftoerjtänblich unter

folgen Beobad)tungSoerbältniffen leine fRebe fein.

©in Beobachter ift alfo für auch nur 3*fci Batterien nicht

hinreidjenb. ©elbft wenn man annehmen mifl, baß bie hier

38*
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heroorgehobenen ©chtoierigfeiten flberfchö&t feien, fo bürfte boch

wohl bet Einbrud übrig bleiben, baß ba« Snroeifen jroeiet

Batterien auf einen ©eobadjter nicht geeignet ifl, ein lebhaftes gut

geleitete« geuer berfelben ju gewäljrleiflen.

3>ie ©eobachtung mehrerer Batterien burd) einen ©eobachter

erfd)eint otfo für ftorrefturjwede nicht ratbfatn.

(Sine bieroou Döüig oerfdhiebene ©ad)e ifl e«, wenn bie

„fummarifdje ©eobachtung* nur baju bienen foll, um ben höheren

Äommanbeuren Äenntniß oon ber SBirfung im allgemeinen ju

geben, gür biefen 3®^ fann bi« Einrichtung oon ©eobod)tung«*

poften für eine größere 3abl oon ©atterien nur bringenb empfohlen

werben.

SEBenn für mehrere oerbedte ©atterien ein Dffijiet jur ©e*

obachtung jur ©erfügung geflellt werben fann, fo thut man beffer,

ihm bie ©eauffldjtigung ber ©eobachter ber etnjelnen ©atterien,

al« bie eigene Beobachtung ju übertragen; burch «ine berartige

Maßregel würbe auch — borauSgefefct, baß bie ©eobadjter einanber

nicht flören — ein Iljeil ber ber Trennung anhaftenben Uebelflänbe

gemilbert.

Om ©anjen wirb man alfo jugeben müffen, baß man bie

©ortheile, welche oerbedte ©atterien beim ©au unb bei ber Su8*

tüflung bieten, nach Eröffnung be« geuer« fehr theuer ju be=

jaljlen hat.

E« unterliegt freilich feinem baß e« beffer ift, ba«

geuer unter fchwierigen ©eoba<htung«oerh5ltniffen ju eröffnen, alä

oieHeidjt gar nicht, aber e« flehen nicht bloß oerbedte unb frei*

liegenbe, fonbern auch no<h maSfirte ©atterien jur Sffiabl unb
gerabe bei ben maSlirten ©atterien ifl ber feltene ©lüdSfad oor»

hanben, baß fie bie ©ottheile ber beiben anberen Slrten in ftd)

bereinigen unb babei bie jeber einzelnen anhaftenben fllachthrile

oermeiben.

OebenfaH« erfdjeinen bie ©ortheile einer ma«firten ©atterie

einer oerbedten gegenüber al« fo bebeutenb, baß bon erfleren

grunbfahlich ©ebraudj gemacht unb Untere nur in 8u«nahmefäUen

angelegt werben foüten.

®a bie $erfleQung ber 2J?a«fen feinen ©djwierigfeiten unter*

liegt, alfo als burchführbar angenommen werben fann, fo liege

fich beim geflung3lrieg«fpiel recht wohl prüfen, ob ber ©au hinter

üJia«fen möglich »ft* ®i* oom Angreifer angelegten 2Ra«len
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müßten in ben ßilan eingejeidjnet unb nad) ber geuerorbnung

be3 Sertljeibiger« müßte ermittelt »erben, ob bie hinter einer

$nja!)l ber SDiaSfen in 2lu8ßd)t genommenen Batterien »äljrenb

be8 ju if)rem Sau oeranfplagten 3eüraum* Ju ©tanbe lommeit

Iönnen ober nicf)t. Sergleidjt man bann no<§ baä hinter bie

PRaSten gerichtete j$euer mit bem nach uneingefeljenen ©elönbe*

pellen gerichteten, fo wirb Pdj leidet ergeben, an »eldben Orten

man bie meißen Störungen ju erttmrten hat.

2Bie nun auch biefe Prüfung auSfaüen möge — jebenfaüö

wirb ße über baS SBerthoerhältniß ber maälirten gu ben oerbecften

Satterien einigen äuffchluß geben, unb hierauf hinjutoirten, war

ber bicfcr Arbeit. <5d) . .

.

/
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XXVI.

flergleidjenbe Tabelle

ttofjlanbs, Deutfdjlanbs, (Öeßcrreitbs,

(Stadj bem 9h»fftf<$en

®ef($Üfc.

Äaliber in mm
©anje 9iof)rlänge in m
©eroidjt beä Kobrä mit Skrfdjlufj in kg

©anje Sänge ber Seele*) in
j ^aIi6er

ber 3üge
SCiefe ber 3üge in mm
Sänge be8 SraUä in Äalibem . . .

2)uref)meffer beS Äartufdjraumeö in mm
Sänge beä Äartufefiraumeä in cm . .

Sabung in kg
Sabungäoerfjättnijs

2lnfangägefd)nunbigleit in m. . . .

©eroöljnlidje ©ranate.
©an^e Sänge in cm
©enüdjt ber fertigen ©ranate in kg .

Sprenglabung in g

IDoppelroanbgranate.
©anje Sänge in cm
©en>id)t ber fertigen ©ranate in kg .

Sprenglabung in g

Sdjrapncl.

©eroidjt beä fertigen ©djrapnelä in kg
•3afjl ber Äugeln
©eroidjt einer Scf)rapnel!ugel in g. .

©froidjt ber Sprenglabung in g . .

Mu&lanb $eutf$lanb

9teitenbe

Äanone
Seidjte

Äanone
»atterie»

Äanone
Seifte

Äanone
Sdjroere

Äanone

83 82 106.7 78.5 88
LI 2J. Li 2J ‘LI
380 450 622 389 449
1.46G 1,866 1.832 1.886 1.866
12 21*/» 17«/* 24 21
24 24 24 24 24

1.25 1.25 1,25 1.25 1.25
36 40 36 50 5Q

98.1 98,1 118 92,0 100.0
19.5

\Ä
17.0

Li
26,4

1,84

247)

1.25

24,0

L5

% 4M m V«
465

—

V4.7
445

22.62 22.62 27.7

—

20.0 22.5
6,85 6.85 12.37 5,07 6,98
205 203 409 2ÜQ 279

6,85 6,85 12.47 5.42 1 8,1
165 163 340 175 270

10.7 10,7 10.7 13 13
62 62 Ul m

1

22,6

*) »on ber SWünbung bi« jum »oben beS Sabungäraumeä (»erfölufe).

^ Slnmcrf. Die rufftföen $elbgef$ü$e beftfcen ©ranaten »ergebener Äonftruttion.
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Iler .ielbartiUerien

fcnglanbs, ^rankreidjs unb Jtaliens.

Artillerie* 3oumal.)

Defterreidj Gnglanb ^ranfretcf) 3talien

75mm 87mm 9pfbg. 16pfbg.

13pfbg.
Sorber*
laber

80mm 90mm 95mm 75mm 87mm

15 81 76,2 91.4 76.2 80 90 05 15 sz
1,95 2.05 L? M 2,3 M 2J> 1.75 2j.
299 488 305 610 435 424 529 704 295 486
1-796 1.829 1.678 1.730 2.135 2,124 2.103 2.267 1.591 1.864
24 21 22 10 28 26'/* 221/4 21 21 21'/»
24 21 3 3 10 21 28 28 12 24
1,25 1/25 2,8 2,8 1,27 0£ Q& L5 L3 1.25
45 lü 30 30 100—30 120—251/2 113—25'/» — 462/3 45

79,0 91.0 — — 80,0 83,1 94,0 105.0 79.0 —
2.),5 35,0 — — 35,9 41.5 44.5 30.0 32.3 37.6
0.95 1,5 o/s 1.36 hl L5 £9 2A 0.85 1,45
-LSI Vr.,4 V-i.3 Vs,7 Vs Vs V«,7
422 4M 424 412 m 490 455 443 421 454

—
20.2 2.5.4 27,0 22,8 25.6 30.0

~ — £1
212

JA
510

6J
284

bjo

230
8,0
270

10,8

363 — -

18,8

4.29

325

21,5

6,30
212

—
—

— — 18.7m
in

22,5

6,71

200

4,70
105

7.06

165
4.42

88
8J,
128

5,97

116
5,66

03
8,18

02
10,84

104
4,19

100
6.65

117
11 14 12-25 13—25 13 20 21 16 15
45 85 21 42 21 142 200 142 13 17W
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Sfhijjlanb 2>eutfcf>lanb

' Steitenbe

Äanone
Seidjte

fianone

Batterie--

Äanone
Seichte

Äanone
©dimere
Äanone

Äartätfdje.

©eroidjt ber Äartätfdje in kg . . . 6,79 6,79 12,27 5£ 7,5

3af|l ber Äugeln
ginf

102
3>nt

102
3>"f

111
3>nf

76
3i»r

76

©eroidft einet Äugel in g 50,2 50.2 50.2 45 76

Saffete.

©eroidjt bet Saffete nebft SRofir in kg 835 968 1217 887.8 984
3tabburd)meffer in cm 139.6 139,6 139.6 139,8 139,8

©eleiSbreite in cm 156,1 156.1 156,1 152,5 1525
3a^l ber an ber Saffete mitgefüljrten

Jtartätfdjen — — — 1 1

trofft.

©eraidjt ber belabenen ^Jrofje in kg . 812.8 868 884.5 907 952p
3iabburd)meffer in cm 139.6 139,6 139,6 139,8 139,8

3afyl ber ©efdjoffe in ber^3rofce.

®eroöbnlid)e ©ranaten — — — — —
ÜJoppelroanbgranaten 7 13 7 24 20
SdprapnelS 10 15 9 12 10
Äartätfd)en 3 2 2 2 2

Summe ber ©efdjoffe . . 20 30 18 38 32

©eroidjt beS belabenen ftaljrjeugeS in kg 1648 1939 2109 1800 1936
3af)l ber $ferbc 6 6 6 6 6
Belafiung pro $ferb in kg . . . . 275 279 354 300 323
©efdjüfcjaljl einer Batterie .... 6 8 8 6 6

Slunitionäroagen.

3af)l ber UlunitionSroagen einer Batterie

©eroidjt eines 5Diunitionöroagen8 in kg
12 12 16 8 8

1607 1974 1959 1880 2111
3abl ber Bferbe 6 0 6 6 6
Belaftung pro IJJferb in kg . . . . 268 329 326 313 352

3a^l ber@ef$offe eine« SBagenS.

©eroö&nlidje ©ranaten _
IDoppelroanbgranaten 27 36—37 20 60 55
SdjrapnelS 25 38—39 22 24 20
Sranbgranaten — — —
Kartäti^en 3 2 2 2 2

Summa . . 55 76—77 44 86
|

77

S^ufijafyl pro ©ef£t)üff einer Batterie 130 145 106 154 136

Digitized by Google



601

Dtfterrei$ Gnglanb ftranfreic^ 3tali«n

75mm 87mm 9pfbfl. 16pfbg.

13pfbg.

Sorbet*
laber

80mm 90mm 95mm 75mm 87mm

4/Z 1
7,46 4,42 6.87 6,14 5.56 7,85 10,87 4/1 7.12

fmrtblti Hartblei Hartblei .{larlblti Öorlblfi •Oortbl/i •fiariblfi Hartblei 3inf $artblei

72 120 im 1 7 (1 340 85 123 186 126 226
45 45 21 27 13 44 44 44 22.5 22,5

m 1047 908 1335 1017 9615 1200 1444 690 1116
137.3 137,3 152.5 152.5 152.5 143.6 148.7 148,7 127.1 148.1

153 Ü 157.6 157.6 157.6 143.6 152.5 152.5 134.7 153.1

— — 4 4 2 — — — 2 2

784,5 880 815 832 902 633,5 788 838 578 8165
137,3 13M 152,5 152,5 152,5 143,6 148/Z 148,7 127,1 •148.1

_ _ 8 6 8 14 15 10 _
24 20 — - — — — — 20 16
12 10 28 18 13 10 6 18 17
4 4 — — 2 2 1 2 2 1

40 34 36 24 29 26 18 40 34

1549 1916 1785 2161 1918 1586 1995 2285 1272 1936
6 6 6 8 6 6 6 6 4 6

258, 319 297 27i) 319 265 333 381 31

S

323
8*) 8

X
6 6 0 6 6 8*) 8

8 8 6 6 6 9 9 0 3 8
1944 2145 2076 2076 2273 1836 2285 2384 1360 2125

6 6 6 6 6 6 6 6 4 6
324 357 346 346 379 306 381 397 340 354

_ 24 18 22 45 40 48
18 1 65 — — — — — — 50 48
24 20 84 51 82 42 35 24 48 47
6 5 — - — —
4 4 — — 2 - 1 2_ 1

aj2 i
94 108 12 106 til 16 12 100 96

152
j

128 148 100 142 159' 14Q 142 132

*) ?to rtitenb« 99attcrie 6
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fileine Ütitiijeilungen.

10.

fRuffifdje« Artillerie*3ournal.

3uli«£eft 1884. SD ffi vielter I^eil.

1) ©tonnten mit terlangfamten 3üttbern würben im
iDemontir* unb ©ertifalfeuer gegen Grbbrufiwehten erprobt, ©ie
ergaben größere Iridjter al« ©rannten mit gewöhnlichen 3ü«bern;

bocf) funttionirten bie 3ünber nicht au«rei<henb gleichmäßig. 9tun*

mehr fofl ein DomD6erfllieutenant5ilimonorofonftruirter©er!uffion®.

jünbet (.Äonftruftion nicht angegeben) jur ©erlangfamung ein*

gerichtet unb erprobt werben. ®ie bereit« oerfuchten 3üttber waren

„preußifdjer Konftruftion" (3ünbDorri<htung C/73). 2)ie Verlang«

famung würbe auf folgenbe Wirten erreicht:

a. (Sine höljerne, äußerlich fonifd)e, theilweife mit 3önbetfa^

gefüllte unb oben burch eine glatte mit einem ©<hlih gefchloffene

9iöhre würbe berart in ba« ©efcf)oß eingetrieben, baß fie unterhalb

bet ©oljenfapfet ju liegen fam. ®urd) ben ©chlitj ber glatte

führte eint ©toppine, welche ben geuerftrahl nach bent ©ah ber

ber Stöhre leitete.

b. An ben ©oben be« 3ttn*>eiä Würbe ein cplinbrifche«, rnjten

tammerartig fleh erweiternbe« unb mit einem ©lättdhen gefchloffene«

bronjene« Siöhrdjen angefchraubt. 3)er Kanal be« Röhrchen« toar

unter einem $>ru<f Don 50 Atmofphären mit ©uloer toOgefchlagen,

währenb bie tammerartige Grrweiterung lofe« ©uloer enthielt.

2) ©prengpatronen. Dbcrft Jpelfel (SRuffe) hat ein ©uch
hetauögegeben über „©prengpatronen unb ihre 2lnwenbung jum
3erftören unb Unbrauchbarmachen ton ©efchüfcen unb Safteten“.

£>a« §aupt*ArtitIetielomite empfiehlt bie« ©uch, namentlich mit

Siücfftcht auf ba« Kapitel über ba« Unbrauchbatmad)en ber ©efchüfce.

3) ©chnellfeuergefchühe. 3ut Änmrung ber ^ftungen

9towogeorgiew«t, Söarfchau, 3wangorob, ©reft4?itowflf gehören

„©chneUfeuergefchüh*" (©pftem ©atling). 3)iefelben fmb neben

anberen ©efchfihen jur ©rabenflanfirung beflimmt, füllen aber er*

’rberli^enfatl« (wie e« fcheint, gegen geWaltfame Unternehmungen)
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auch ju Batterien jufammengeßellt »erben. 3n jeber her betreffenben

geßungen »erben jährlich nur einige Bebienungcn unter Leitung eines

DfßjierS unb eine« ©tefloertreterS an biefen ©eßhü&en aufigebilbet.

Die ber formitbaren Batterien !ann bat) er nid)t groß fein.

4) Unterbringung ber ftartufdjen. Die Äartufd)en ber

Äfißengefdjühe foQen nicht in ben neben ben ©efdpü&en beßnblichen

§anbmagajinen refp. 9rifd>en aufberoaljrt »erben, ba bie Sartußh«

laßen h*«t burd} bie @rfd)ütterung beim ©djuß }u fetjr leiben, ©ie

muffen batjer bi« jum ©ebraud) in ben unter bem SSBafl beßnb.

lieben, jum Dßril oon ben ©tfchüfcen jiemlidh entfernten äuflgabe«

magajinen oerbleiben. $ierbur<h wirb bie Bebienung erfdjroert

bei», berlangfamt.

5) ©ifc auf bem gaffetenfaßen. 68 »ar in Borfdßag

gebracht, für bie 9iid)tnummem auf ben gaffetenfaßen ber gelb.

gefd)ü(je je einen ©i$ hwjußtHen. DaS §aupt’®rtiflerielomit6

erflärte ßd) jeboch gegen biefen Borfdßag.

6) ©efchoßtranSportfaßen ber gelbartillerie. Die

©efchoßtranSportfaßen ber gofaUSrtiQerieparle (biefe B<*rf8 ent*

fpredjen etwa unfeten $aupt*2Runition8bepot8) erwiefen ßcß im

gelbjuge 1877/78 als gu fchroer. Der 9pfbge Saßen faßte 5 ©d)uß,

ber 4pfbge 10 ©djuß. Slußerbem lag bie Blunition in ben Saßen

ni^t hinreichenb feß. Snfolge beffen ßnb neue Saßen C/83 ein«

geführt »orben, unb jroar befonbere für ©efdjoffe unb für Sartufdjen.

Die Sartuf<hen »erben junächß in Blechbüdjfen hermetifch Der*

fließen unb bann erfl in bie Saßen gelegt. 3n gleiche Blechbüchfen

lommen auch bie Sartufcpen ber Batterien, ber ßiegenben unb bet

beweglichen Barts (biefe Baris entfprechen unferen SDlunitionS.

lolonnen refp. gelbinunitionöparfS).

7) gaternen für baS 9ladjtfchießen. gür baS 9?acht*

fließen mit geßungS* unb BelagerungSgeßhütjen fmb oor Surjem

befonberS fonßruirte gaternen eingeführt »orben. Diefelben bienen

jum 6rleud)ten beS SornS, »ie auch junt Blarfiren lünßlicher

gietpunlte. 3ebeS 2Batl* refp. Batteriegefchüh erhält eine fo(<he

gaterne. Bon ben ßiefcroegefchütjen »erben nur je fünf mit einer

gaterne auSgerüßet. Borrathgefchü&e, fowie lebiglich gegen geroalt*

fame Unternehmungen beßimmte ©efchüpe erhalten leine gaternen.

8) ©piegelapparat $um Sontroliren ber Dichtung.

(Sin oom ftontreabmiral Suprcjanoro loitßruirter ©piegelapparat

jum Sontroliren ber ^Richtung würbe erprobt unb crroieS ßch feft*

ßehenben »ie beweglichen 3*rien gegenüber als febr brauchbar.
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infolge beffen wirb jebe ©atterie mit einem folgen Apparat auß«

gerflflet. Die Sluärüjiung ber gefhmgäartiOerie foD noch oerfügt

werben. Die Äonftruftion ber Spparatr ifl folgenbe: Gin Heiner

meffingner ©ri«ma, beffen Ouerfchnttt ein gleichfchenfligeß, recht*

winHiger Dreiecf barfleOt, wirb an bem ©ifirfchieber ber Huffafceß

(bie rufflfdjen $interlaberfanonen haben fämmtlid) fefte 2luffä$e),

eine Heine, tornartig geformte, bronzene $>aube an bem fiorn

mittelft Schrauben befefiigt. Die £bpotenufen--©eitenfläche ber

©rirma beftnbet fleh hinter bem ©ifirfchieber unb ijt mit einem

©pieget oerfehen; non ben beiben 5tatheten*©eitenfläd)en, meldet

offen ftnb, tragt bie oorbere, gegen bar 3^1 gtH^rte, einen ©ifir»

einfchnitt. Die burd) biefen 93ifh:einfc^nitt unb bie ©pifce ber

.f>aube gebilbete Sinie liegt parallel gur ©iftrlinie unb erfdjeint,

famml bem *n b«m ©bieget ber ^bpotenufemSeitenfläthe

für Denjenigen, ber, rcdjtö feitwärt« ber ©efdjüfcer ftehenb, recht*

winllig jur ©iftrlinie nach beut ©piegel hin (ie^t. Dem jufolge

tann ein 3n>eiter, ohne bem 9iid)tenben ju nabe ju lommen unb

feine ©ewegungäfreibeit ju beeinträchtigen, beffen Dljätigleit fon*

troliren. Dergleichen ermöglicht ber Apparat auch bar Ginrichten

ber ©efchüfcer aur feitüchcr, gebedter Stellung.

Sluguft»$eft 1884. Offijieller Dheit.

1) Gntf emungrmeffer. ©leichjeitig mit bem burd) Dberft

©afchfewitfch oerbcfferten Gntfernungßmeffer oon 9iolan fofl audj

ber Gntfemungrmeffer oon 9Jiartjufd)em erprobt werben. Gö ifi

Ibeabftchtigt, in biefem Sab« befinitio einen Selb.Gntfemungr*

rneffer einjuführen. Die ©atterien führen momentan ben Dele*

meter oon Seboulanger.

2) Dh*e- 3*t bem neu organifirten Iruppentrain foQ Dh«
für HO Dage raitgeführt werben.

3) 12.©efunbenjünber. Da beim ©erfeuern ber 12.©e»
lunbenjünber au« 2,5jölligen (6,35 cm) ©ebirgrgefchüfcen C/83
ber ©iflenboljen nicht außreichenb intenfto oon ber 9?abel angeftod)en

wirb, fo erhalten biefe 3önber fü* ©ebirgr* ober gelbgefdjüfce

einen fchwereren ©iüenboljen. äufjerbem wirb ber 3önber äußerlich,

ber @ef<ho§form entfprechenb, mehr abgerunbet.

4) Gentrirwulft. ÜJiach eingehenben ©erfuchen befc^tog ba®

£>aupt*2lrtiflerie!omite, nur bei ©anjergefcbofjen ftatt be« tupfernen

GentrirringeS bie Gentrirwulft anjunehmen.
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15.

Le General Comte Todleben. Sa vie et ses traraux.

Par le Lieutenant G£n6ral A. Brialmont. Bruxelles,

Librairie militaire C. Muquardt, 1884.

®er Berichterftatter brr Revue militaire beige fagt bei bet

Hnjeige btt oben genannten ®ent* unb gobfchrift: „Dem et»

fotjtenen Gntwetfer oon Befeftigung«anlagen, ben 3U imferen

Generalen ju jählen mir flolj finb, flanb e« flu, ba« geben be«

berühmten §elbingenieur« unb Saftiler« ju (Treiben, bet feinen

Dramen an bie 33ert^eibigung oon ©ebaftopol unb ben gatl oon

^3lewita gefnüpft hat. 5Diefe beiben 2J?5nner, bie fleh fonnten unb

fd)5fcten, ergänzen einanber gewiffermafjen:
#
äBenn Sobleben

leine Gelegenheit gefunben hat, permanente Befefiigung«anlogen,

bie et erfonnen, auch Zu nerwirflichen, fehlte Brialmont — reit

wagen ju hoffen, jum Beften unfete« ganbe« — bie Gelegenheit,

bie Befeftigung, bie et gefc^affen hat, ju oertheibigen. 9i»ht«befto«

weniger werben beibe in bet @ntwicftlung«gefchiihte bet Befeftigung«*

tunfl ihre ausgezeichnete ©teile behaupten; jwat in oetfehiebenen

Abteilungen, ober immer im erften Gliebe."

Hl« Brialmont ben zugleich mit ©ebaftopol plöfelid) z« 'inet

europüifchen Berühmtheit geworbenen ruffifchen Ingenieur perfön.

lieh tennen lernte, ftanb er, gleich anberen HlterSgenoffen, ber

Sycellenj oon oierjig fahren al« Äapitän gegenüber, zugleich

aber an ber ©chwtQe feiner eigenen Berühmtheit, welche ©chwelle

glücrlid) überfchritten ja haben er }um guten Shell ber f$ürfprac^e

be« fchnefl gewonnenen Gönner« bantt. 6« war im 3ahre 1858,

wo Sobleben nach Belgien tarn, nachbem er feit bem ©pätherbft

1857 einen längeren @rhelung«urlaub in (Soblenj unb 2Bie«baben
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oerbracht unb bann (mit bem ©rojjfürften Konflantin) $ariS,

Joulon unb anbere'franjöfifche <ßlafce gefehen ^atte.

3n Söelgien ftonb man barnals im ©egriff, bie feitbem *ur

Ausführung gefommene ?anbeSoertheibigung gegenüber etmaigen

fünftigen IReutralitätSbrechungSgelüften beS einen ober be8 onbertt

9?Qä)barn burch unb auf bie 9?eugeftaltung ber ©efeftigung oon

Antroerpen ju grünbett.

König jeopolb füllte jmifchen jmei ©ntmürfen mahlen, bie ihm

oorlagen; ber eine jtammte oomShef be$ belgifdjen ©enietoefenS,

ber anbere oom ^auptmann ©rialmont. 3)ie UWehrjahl ber

bamaiigen ©acpDerftänbigen hotte lefcteren oon ber $anb geroiefen;

ein 9iegierung$lommiffar h°tte bei ben Äammeroerhanblungen er*

Kört: „©eine Annahme mürbe unS jum ©efpött oon ©uropa

machen." Jobleben ober, ben ber König um feine üWeinuug

fragte, entfdjieb ftd) für ©rialmont. ©lüdlidjermeife fanb bem»

näd)ft ein ©erfonenmedjfel im RrirgSminifterium jtatt, ber neue

©hrf beffelbcn, ©aron ©hajal, legte ber gefefcgebenben ©erfammlung

ben ©rialmont’fchen ©efefligungSentmurf oor unb befüt*

m ortete benfelben. 1860 begannen bie Arbeiten. 1864 fam

Jobleben mieber nach Belgien, begleitet oon ©enerallieutenant

groloff, ber ju ben ©ertheibigern oon ©ebaftopol gehört h°tte,

unb jmei Orbonnanjoffijieren. 9?achbem er alle ©aupofien ein»

gehenb befidjtigt hotte, äußerte er gu ben ©auoffigieren: „Ohren

jjlah mürbe i«h lieber ju oertheibigen als anjugreifen hoben."

sJia<hmolS hot ©rialmont (ich einige SDfale mit fragen an

Jobleben gemenbet unb liebenöroürbig fiiliftrte, eingehenbe Ant»

morten erhalten. 3®*i baoon (auf ©ebaftopol bezügliche) hat er

feiner Iper *n 9?ebe fiehmben ©ebachtnijjfchrift beigefügt, einen

britten, auf fpierona bezüglichen ©rief hat er früher oeröffentlicht

(oergl. 84. ©anb beS ArdjioS (1878) ©. 46 u. f.).

Au« bem Angeführten ergiebt ftd). bajj ©rialmont allen ©runb

hat, für Jobleben nicht nur ©emunberung, fonbern perfönlithe

3uneigung ju empfinben, bie burd) bie ©erfönlichteit JoblebenS

nur begünjligt merben lonnte. ©rialmont fagt in biefer Beziehung

Don ihm: ,,©r mar oon hohem 2Bud)8 unb militärifchem Au8*

fehen, fein @efi<ht$au8brud offen unb geroinnenb (sympathique),

fein ©«haben einfach unb höflich; er mar leutfeligen ©haralterS

unb heiteren ©inneS; oon fchneöem unb fidlerem ©lid, treffenbem

Urtheil; in ber ©cfahr ruhig unb geijieSgegenmärtig, oon mehr
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©efdjeibenheit, al8 man bei ©erühmtbeiten anjutreffen pflegt; habet

t>on etwa8 berber ©erabheit, au8brficflid)er' Slbneigung gegen

3ntriguanten unb ©djelnte; feine ©trenge aber gemilbert burch

©eredßigfeitögefühl unb ©d>eu cor ©ergeubung non IDtenfdjen*

leben.“

J)ie unoerfennbare Vorliebe für feinen gelben oerführt

©rialmont bet aflebem nic^t, ber urtheilSlofe üobrebner beffelben

ju »erben. Gr fdjreibt:

„Jobleben8 2lnßchten Über ©runbriß unb 2lufgug ber ©e*

feßigungen, über bie 2lnorbnung ber oorgeßhobenen SBerfe unb

ihren 2lbßanb oom gefhloffenen Umjuge, über ©tärfe unb 3U ‘

fammenfc&ung ber ©efafcungen — roaren in feinem ©eijie nie^t

ju Doller ©eßimtntbeit gereift; e8 ift feßgeßeüt, baß er über einige

bttfer fünfte wiberfprechenbe ©Meinungen geäußert bot.

3n feiner Gigenfdjaft als ©eiratlj ober 2lblatu8 beö ©cneral*

infpefteur8 be8 ©eniewcfenS bot er bie Gntwürfe ju mehreren

ößlidjen ©renjplä^en gemalt, bie aber nicht au8gefü()rt rourben —
fei e8, weil ber 3ußanb ber Sinunjen bagegen Ginfpradje erhob

ober »eil man ben S'itpunft itidbt gefommen erachtete, große

Opfer für bie Panbeöoertheibigung ju bringen. 3ebe8mal, roo er

auf biefe Gntwürfe jurücffam, änberte er fie üon ©tunb au8.

2118 ©efeßigungSentwerfer nahm er alfo nicht gleich hoben

9fang ein, »ie a!8 gelbingenieur unb Jaftifer. Gr hat fein ©or*

bilb (type) ßänbiger ©efeßigung gefchaffen. ©eine Gntmürfe

näherten ßd) ben beutfchen; er billigte aber auch bie baoon ocr*

fchiebenen 2lnt»erpener ©runbformen."

2lu8 ben grieben8jahren jwifdjen ben ©lanjpunften ©ebaßopol

unb ©lewna theilt ©rialmont golgenbe8 über Joblebenö bienßliche

SBirlfamfcit mit.

2lüiährlich erläuterte er ber oberen Älaffe ber ®enie«2lfabemie

auf ber Äarte ben ©ertbeibigungöplan 9Jußlanb8 unb bie SKobelle

ber »ichtigßen feßen ©läge. ®ie ©elelta ber 2lfabemie befchäftigt

fid) ba8 ganje 3al)r über mit ©cfeßigungSentwürfen — in ben

großen 3fiflcn unb ber Ginjelau8führung. Jobleben befugte ße

jwei» ober breimal unb unterhielt ßch eingehenb über bie $aupt*

fragen, ju benen ihre Arbeiten ©eranlaßung gaben.

Jobleben beßchtigte jährlich auch bie ©ommerarbeiten ber

©appeurbrigaben. Gr machte bie Uebung8entmfirfe für biefelben

unb überwachte bie Ausführung; feine babei gemachten ©3ahr.
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Hemmungen fd)rieb, er nieber unb ließ jle bei ben Offneren utn<

laufen. 63 ift ein ftarleS litbograpbirtea $eft doQ Semerfungen

über Eingriff unb 33ertbeibigung Dor oier 3o^ren erfc^ienen
;

eine

äbntidje Sammlung, auf ÜJlineurbienft bejüglidf, erficht gegen«

wärtig.

„Da er Med felbfi machen wollte unb ft<$ ju feljr in ben

fleinen Sinjelbeiten oerauägabte, b°t er nidjt doÜ erfüllt, waS

oon ii)m in 33ejug auf ©ntwidetung allgemeiner ©runblagen über

©eftaltung, SluStüftung, Angriff unb 25ertl)eibigung fefler $lä$e

erwartet würbe."

„2Jian wirft ibm aud) oor, er b°be Dalent unb ®efd)i<f bet

ibm unterteilten Offiziere nicht fo gewürbigt ober auSgenufct, wie

er batte foQen, unb er habe bem ruffifcben 3ngenieurforf>8 nicht

jene 3ufammenfcbweifjung (soudure) mit ben anberen SBaffen

oerlieben, bie in ben meiften Pänbem oerwirflicfjt worben ifL"

ßntfdjulbigenb fügt ©rialmont ^tn^u

:

„Der lefcte Umfianb bängt bamit jufammen, bafj Dobleben

bis jule&t bet Untergeorbnete be$ ©rofjfürfhn Siicolau« war, bet,

burd) anbere Aufgaben in Änfprucb genommen, fid) nicht aus*

fcbliefjlicb mit ben 3ngenieurangelegenbeiten befaffen fonnte."

Unfere SluSjflge werben genügt haben, ju erweifen, ba§ man
fid) auf ©rialmont audj al« ©iograpb*n Derlaffen fann; er liebt

feinen gelben, aber er liebt aud) bie ZBabrbeit 6r bat eine

Pflicht ber Pietät erfüllt, aber jugleitb einen banfenSwertben unb

3UDerlaffigen ©eitrag jar Rrieg3qefd)icbte geliefert. ©.
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